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Vis iji eine eben fe gegcfinbete atä feurcft bie

E?cfa^cung betätigte SSBa^cljeif, tag bet Slot

bet Sabrifeit, SOtanufafturen unb @et»etbe va

genb eines (Staates, »on bet ©cfjbnbeif unb

SBofjtfetlfceit bec 9)robuffe abhängig ijl, welche

fte bem Jpanbel bacbieten, unb butdj welche fte

i|n bele6en.

Sftt bie tetnmanbmanufafturen unb ifjre

gjrobufte, ift bet gtacfjs unfireitig ein eben f»

I



wichtiges b&üig unentbehrliches 3}aturer$eug?

tti& 1X\$ baterlanbifcfje$ SJlaturpröbuft, beffeit

Äultur unb ©ewinnung betn @aterbeft|er, fo

wie bem $cferbau treibenben 33ürger unb 2anb;

wann, eine ergiebige Duelle beö SBohlftanbeS

barbietet, beffen SJerfpinnung unb übrige ©et^

atbeitung Seinen 5 ^abrifaten, eine gto%t

Sfn^abf §amilien ber armem klaffe befdjaftige

unb ernährt, bas bem reicht» wie bem arm*

fien Untertan im (Staate, fomoftf bie ailerunents

b^rücbjle ab? bie lururipfefle Sßefletbung barbier

tet, unb aus eben bem ©runbe bieten ber

bebeutenjlen unb wiebtigften baterlanbifcbe«

SJianufaf'turen bie 23aftS ausmad)t; beffen @ante

eine ergiebige Duelle jq Del für bie (grleud)tung,

fo wie jut ^abrif'ation ber grünen unb febwar$ett

(Seife erofnet; beffen Sfteße ber i«

§otm ber Sumpen, für bie gjapiermanufafru*

ten nbd) ein eben fo widriges als tmentbehu

Ud)eS Material barbieten, berbient berfelbe in

jebet Jg)irVftrf)t bie jlrengfie 2üifmetffantfetC ber

obern ©taats unb ^inan^be^orbe.

®S epifiiten unjlreittg wo^l nur wenige

«Staaten, bie fid) bie Kultur bes $föchfe$, unb



Vü

bie §abtifatiön ber Seinmanb, nidjt $u eifert

gemacht ^jaben follten; ober für bie fd)[efifd)en

iinb tt> eflp ^a (
fc^) en ^kxbinaen beg preußifd)en

©taafg, in n>elcf)cn bie Beinmanbrnanufafturen

gan$ befonbers flotiren, in melden burd) iljte

Sabritate ja^rfid) mehrere Millionen $^a(er aus

bem 2(ug(anbe g,exogen merbjen, betbienen fo(d)e

ouö me^r ate einem ©runbe unterflü^t unb be?

fbrbert £u werben*

©ollen bie Seinmanfemanufafturen auf ben

©ipfel ber ©oü^ommen^eit empor gehoben wer*

ben, beffen fte fa^ig ftnb: bann müffen fünf

^aupfmomente babep nie au£ ben Hagen ber*

lo^ren werben* ©ie beheben i) in berÄuttur be£

§lad)fe6 ate ro^em Material; 2) in bet Hufftd)e

über bie rechte gett feiner ©rnbe; 3) in feiner re*

gehnafigen söotbereitung burd) bie Stoße; 4) in

ber gehörigen unb jweefmagigen Öotberetfung

beffeibeu nad) ber jlc bor bem ©erfptnnen ; unb

5) in ber betboüfommten 5Meid)c ber baraus ge*

fponnenen ©arnc unb gewebten 3cu 9 e- ©ie

hier erjlen ^3 unbte machen bie ^anptfad)[id>fle

©runMagc aug, bon weld^er ber gföcflic^e (£t*

folg ber festen Operation abhängig ifU unb



VIII

foll audj biefe enbliclj bollfommen erliefet wet«

ben, fo mögen Scf&nfeit be$ 9)eobufteS, unb

StBoflfeilfeit feinet SarfMung, ben Mittel«

punft austnaefen, um welken ficlj alle bafjitt

aielenbe ifebeiten brefen.

Sag fcfledjte Äultur eines D}aturer|eugniffes

überhaupt, feinen Innern SGßertf ferabfeft, ijt

eine allgemein anerkannte SEBaftfett ; unb eben fo

kann man es als in ber (grfafrung gegrünbet

anfelien, bag bon bemjenigen §(acf)S, melier in

Seutfcflanb überhaupt erliefet mirb, im Sutcf*

fefnitt jiftlicf wenigfiens bet britte $feil in

bet Si&fiung Petbot6en wirb, alfo för bie Bein«

roanbinanufakturen boüig ber(oren gefet: nieft

|tt gebenden, bag ein, wenn auef noef) niefjt

b&Hig berborbner, boclj menigfienS jum Sfjeil

in bet Si&jte angegriffene $lacf)S, allemal eine

Beinwanb batbietet, bie mövbe ifi, jebet SBleicfje

troff, unb nie bie bollfianbigfieScfj&nfeit bekömmt.

Sollen bafet bie batetlanbifcfjen Beinen«

manufaftiiren niefjt finken, foll bet Srtrng,

welchen bet Staat unb feine Untertfanen babon

liefen, niefjt burcf bie Dübalifitung nnfret ans«



«s

Knbifcf>ett QlacParn bermtnbert, foß feer fjanbef

nad) betn ‘Husfanbe bamit, nicf)t juttMgefef t wer«

ben, bann muf man bem&ljet fepn, jebem biefet

Uebel pborpfwnmen t unb biefes Jana auf fei«

nett SBege beffer unb boßfommner gefielen, als

wenn ber Staat, ber aßein bie SDiittel bap

in fbanben fcaf, unter betjenigen Älaffe bon

Sinrooljnetrt, welche bie Äultur bes glacfjfeg,

beffen Verarbeitung jur fieinwanb, unb bereu

^Bearbeitung. in ber SBfeicfK jum -ganbelSprobuEt

berricf)ten, biejenigenÄenntniffe 5« betbreiten be?

müljet ift, welche fte über iljte Arbeiten aufp*

flaten, unb fte mit ben gestern, melefje fte noc|

beftfen, fo wie mit ben Vetbeferungen befaimt

machen,, beten fte fällig ftnb,

Scfj&nljetf unb Sßofjtfeitfjeit finb bie egmuptf-

momente ben welchen ber ©ebit eineö gabrifa«

te$ abhängig ijl. 9Sie ßepbe 6et; ben. sjJtobuf«

ten ber Seinenmanufafturen erlieft werben fen#

nen, baju fjaße icf) im gegenwärtigen 53ucf>e

Slnfeitung gegeben; unb e$ ifl in ber $|ae nicfjt

meine ©cfyttlb, wenn man fönftigljin nicf>t unt

30 ^Jrccent woljlfeifet ßleief)t, unb eine fernere

SBaare liefert, als bisset,
,



©oll btefcö aber boiltg erreicht werben,

bann muß id) borattö fefen, baß man mid)

berflanben, baß man biejentgen ©runbfafe,

welche id) in biefem Sud;e ^ur sßerboüfommung

beg gefammten Sietdtwefenö borgetragen fyabe,

ftd) an^ueignen gewußt fyat: benn aufferbem

wirb man am üitm fangen biei6en, weii foU

d)e£ burd)$ 3Uter gc^ci (tgt ijl; man wirb mein

‘sguef) au£ ber £anb fegen, ohne bie barin auf;

geflcüten Shatfadjen auef) nur $u prüfen, nod)

weniger fte reaftftren, iinb aUes wirb bepm

2Ilten be^arreru

£etbet Jann id) nur bon benfenigen Sein*

wanbmanufafturtften, bie im Seftf eigner Sieb

d)en ftnb, eine Sftufsanwertbung bon meinen

Erfahrungen mir berfpred)en; ber weit größere

2heti ber gemeinen Sfeidjet wirb fte nießt

berfte^en, unb, bieüeid)f aus eben bem @runbe,

mid) unb meine gute 2fbftd)t berbammen.

?3ep biefer festen Äfaffe bon 5Metd)ern, wef;

d)e bod) bei) weitem bie galjfmchjie iß, mürbe es

bafjer notfjwenbig fepn, bon Setten be$ ©taatö

ihnen ju Jpüffe ju fontmen ; unb biefer würbe ntd;t
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jwecfmaßiget erreicht werben fSntten, als wenn

man ißnen mein 35ueß in bieijmnbe gebe, unb

fte in einer auf öffentliche Sofien ba^u etnblirten

3lorma(b(eicße praftifcß ßiernaeß unterrichten ließe,:

benn nur prarttfeße üeberzeugung wirb fte zum

©Uten (eiten, beffen ’Sßeotie für fte fonß fei*

nen gingang ßnbef*

216er berjenige, bem ein fofeßer Unterricht

übertragen wirb, muß feTbß nicht bloß tfyoictu

[che, fonbern auch ptaftifeße ^enntniffe bon

bemjenigen befißen, worüber er unterrichten fott.

gr muß $Pßpftfer, gßemiler unb 5ccßno(og, aber

auch im 33(eicßen praftifcß geübt fepn. gr muß

^Patriotismus ^umanttat unb guten 50Biüen genug

ßaben, fteß in bie S^ßigfeiten beS gemeinen 33(ei*

eßers ßineinzuarbeiten, unb fteß ißnen anzueig*

nen; er muß uttberbroffen genug fepn, tßre oft

abfurben ginwürfe an^ußbren, oßne babureß

ju ermüben; er muß bemüßet fepn, fte bann

bureß bie grfaßrung zu überzeugen, unb fte

auf bie SßortßeÜe ßinfüßren, bie ißnen bie £$er*

beffertmg barbietet: bie gestern werben nun be»

beßen (Sporn jur 21nnaßme ber guten ©aeße

abgebem



m
bie SBerbellfommuftg ber SMetdje be^

ben 33aumwollen* SEßollen* unb ©eibemSDianu*

faftnrcn,. wirb man weniger beforgt fet;n bürfen;

iljre (grtrepreneurg roifjeit |u gut, wie fefcr i^re

Sabrifate, in ^inficfyt ber SMeidje, ftcb nod) bon

ber 55o[|fommen^eit entfernen, afe bap ffe nidjt

alle SOZittel anwenben feilten, ftd) eine reelle

Sßerbefferung berfelben eigen $u machen.

©ollte e$ mir übrigen^ nid)t gan$ miplutt*

gen fepn, buref) biefea SSud) eine ber wid)tigpen

^randjen be$ gefammten Sftanufafturwefen6

reell berbollfommt ju £aben, fo werbe icf) mid)

für meine barauf berwenbete ?Dfi% unb Äoften,

welche bte neuen barin aufgepellten (Srfafcrun*

gen beranlaffet fcaben, binreicfyenb belohnt fuibetu

Berlin, im 3«fe 1804/



3 « b « i t.

Sinletfattgi ©eite i Bi« i?.

SlUgenteine SBemerfangen über Ui Gleichen überhaupt/ ft

wie über beffen SJlüngel, nnb bie Niftel foicbeg |u »er?

belfern imb $w »emüfptttmenv

3ßuc^

jÖittfteftattg bet &um 35hieben überbauet etforbeMiiSen fp’ftiffr

mittel; fo wie bet 2trt, folcbe j« gewinnen, fie ju prü?

fen, unb bie ®üte unb $ecbtbeit berfelbcn $u beftitUmen»

€rfier Slbfcbniti

SSou ben $um Gleichen etfoTberlicben alfalifeben 6<tf$en imb

(Erben. $Ugemame QSenrerfnng. lg. 14»

ßlifalifcb« ©aije unb 1i>re $enn$eicben. 1?. Wirten beb

alfalifeben @alje. 1^ Siebet guftanb bet aifalh

feben @al$e. 18-

€tjle Sibtbcilung. ^o.n bet £o4«fchc imb ibret Wf
febiebenen «Befebaffenbtit @» fföetbobe wie Me
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^Quantität M alfalifdmt ©ai$e£ in ber ^oljafc&e aüfo

gemittelt werben ,f«nn. ©.0*, ©intet ober £unberafche

©. 25. StufTifcbe 3lfcl)e. @. *6. ^ol)lnifcöe SMauafche

ober ©rubcntoalbafche. 6. 27. Vlaufrone unb Vlau*

bracf. ©. 28. £)anjiget ®ett>afc^e unb ©aichubauhe.

0. 29. $reafifd>e Q3 lauafdje. $r. Vlauftoue. ©. 33.

Slmerifanifdje Stfdje/ ©,34- ©ölberger S&aibaiche/ 34»

©cbmebifche Stfct) e, ebenbafelbjt.

Swe^te 3tbtbe ilung. Von ber tJJottafcbe fo wie non

ihrer oerfcbiebenen Q5 efc^afTent)cit unb ©öte, ©. 35.

©en>iu«iwg bet $ottafd)e/ rol)e ^ottafc^e, 36.

Quitte ^ottafefje, ebenb«felb|t. 35 e#anbtbeile ber Faljinir;

Uw ^3 i)ttafc&e/ ©. 37. 3lrt bic $ottafdje s« prüfe«/ ©. 38.

Verfebiobene Wirten bet im Raubet oorf-ommenben tyotU

afebe. ©. 44* 2Bie bie ^ottafcbe ä$enb gemalt wirb*

©. 47. Stc^enbc ^ottafcbetu ober Kalilauge/ ©. 48.

53e|iimmung bet ©t&rfe einer 3? erlange/ 0 . Sb ©e*

brauch be$ 3lrüometer£ b/k'5u> ©. 52.

dritte 31 b t b e i l u n g. Von ber ©oba uub non ihre«

uerichiebenen 3irte«/ nebft bet 2Xr i ihre ©üte unb Vejcbaf?

fenheit $u beftimme«/ ©. 54. £>eutfdje ©ob«/ obererem

fiicbe ©oba/ 55. ©igenfchaften ber ©oba überhaupt/

©. ;/>. ^ejtaubtheile ber ©oba/ 3trt fie 5« prüfe«/ ©.

57. Vergleichung ber ©oba mit bet 3Jottafcbe/ 59.

SCe^lauge. auo ©ob«/ (t^enbe Vatrumlauge/ @* <fc.

Vierte- 3U>thetl:un g. Von bern $arn ober Uri«/ al$

jj>üpmittel kt)m Gleiche«/ unb 001t ber 3irt/ feine

©üte ju befiimmeu/ ©» 6g*

fünfte 31 btheUung. Von beit in bert 3: leichanftalten

erforberlicben ©rbeu* fo wie oon ber 3trt ihre ©üte unb
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35raucbbarFeit $u bejfimmen, ©, 6g, sBon t»cr $atfert*e,

©. 96. SXoper ÄalF unb gebrannter $alF, ©. 74. €i*

genfdjaften be# £e$tern, ebenbafelbft. dM$fd)ter ober

aerfattner$alF, ©.7«. Äalfmilcf), Äalftt)ajTer,$alFrabm,

©.76. $alF aufaubetoabven, ©. 77* SBSalFerbe, ©.. ?g,

Ztoepter 5tbfd)nitt.

5Son bett fauren ©al*e« überhaupt, unb non ben jnttt Q5fe^

eben erforderlichen fauren ©al$en ober ©duren in#be^

fonbere.
-

€rjie Stbtbeifnng. föon ber &of>Ienfdure fo tote oou
ihrer ©rjeugung unb ©runbmifcbuug, ©. 8r,

Ztvepte 51 b fl) ei lang. JBon ^er ©cbroefelfdure, fo mt
oou ber 5lrt fee *u prüfen,» unb ihre ©üte su beftimmen.

©. 88 .

dritte 5t btbdtung. *£on ber fc&toefüdjfen ©dure, ©.
5>i. £tguibe fehnsefiiehte ©dure, 92. gubcreifuutf

berfelben, ©. 93.

gierte 5tbtl>eilung. 53on ber ©al$fdure, bon ber älrt

folcbc su bereiten, unb ihre ©üte p bejlimmen, ©,9;,
Zubereitung ber ©al$fdure, ©. 96.

günfte 5t bt bei luitg. $on ber opibirfen ©äfsfdure, ihn
©igenfebaften unb il) re Zubereitung, ©. ioo. Separate
n>e!d)e $ur ©arfteilung ber opibirfeu ©afsfdure erfordert
ioerben, ©. roi, Zufammenfe^tutg berfelben, ©. 107*

$fateri-dhen au# melden jene ©dure bereitet wirb, &
*09. £dbirie ©«hfdnte an# ^raunfiein unb freper
©aisfdure, no. &ergl. au# ^rannjieitf, tfoebfati



trttb Witwlül, 0, us. £>pibirte an ülkiifcbe 6ar#
unb €rben gebunbene 0a4f5ure, 0. 14, ^apeßifcbe

Sauge, n 7. £är$Fttt, 0. 119. fetter £itt, 0 .

ji 20* 50^e^(Fttt/ 0 . 121. ^Bereitung ber $orFfi$pfel prn

95erjtopfen bet 9£$bren, 0. 123, Sftetbobe* ®iak&bren

p biege«, 0 . i23 %

0 ecbffe $bt Teilung. $S3on bee ©fitgilüre iUtb ihrer

göirftmg betym Ü>ro^e§ be$ Zeichens, 0 . 124. $5 erei>

*ung einer effig artigen 04nre für bk ^{eicberckK;

00 I2B.

dritter Slbfcbnitt.

^ott kn in eitler gut eingeriebteten SMeicbanftaTt imentbebtt

licken Skagentien ober gegehmirfenben Mitteln/ fo mte

von ber 2trf> fokbe p verfertigen imb in Shurenbung

|u fe^en»

intgenteine SentetFung, 0 . i$ö. graues SaeFmurSpapier,

0 o 132. $totbe£ 2acFnukpapier, 0 . 13?. fentambucF^

papier, 0 . 134. $urFnmepapier, 0 . 135. ^alFwaffer,

E i 16. $Ieefa4>
’

ebenbafelbf*. ©aljfaure 35art)terbe>

0 . 137. ^nbigefinFtnr, 0 . 13*. ©alUktinFtnr, 0*

139. ^obienfaure StaliauflSfmtg. 0 o 141, 2>e|HUirte6

Gaffer nnb 2kge«n>affer, 0. 142.

S8 irrtet &S>fcbttitt

Ben einigen anbern 0toffen unb bepm Gleichen tmenfbebr-

lieben ^ülf^materiaüen: ber £uft, ber 5ö4rme, bem

Siebte, bem Sffiafiefl ber 0eife, bem @c&n>efeF, bem

^*awttflein, bem äoebfak/ tw 0malte# unb ber zeigen

€#rf&
€rfle
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^ x ft e % b i h e i i u n g. 5Jou ber* atmo£$)Mfcljen £uft unb

ihren Oilbenben
c3 ejianbfl)eiien/ bent ©auerflof/ ©alpe*

terftoff unb SGBÄrmejioff/ unb ihrer SöirFaug bet)m prosef

fce$ Bleichens. SiKgemeinc Q5emerFung/ ®. U 4 . <§e/

mengtheüe 'er «tmo$p&firifc8en Saft, 6 . 145 $tiicbuttg$;

theiie berfelheu/ ebenbaf. $3tateftoff unb Söhnte,

246. ©ebunbner Söfirmefioff/ freier £SärmefiojT/ Söürme

wttt £i%e, ©. 147. Temperatur ber Mrnte Thermo*

mefer/ ®. 14s. ©ebraudj beg Thermometer*/ ©. 150*

©auerjtof/ ®. 151. ©auerftoffga*/ ©* Mi- £ar*

liellung beleihet!/ @. i>4- €tgenfcf)affcn beffelbeu/ ©»

158» ©alpeterjtoff unb @alpeter$of[ga*/ ®. 160.

gn? et) t c Stbtheilung. &om Sichtjioffe unb bent Sichte/

imb feiner SBirFung betym Gleichen; ©. i6i f §euer*

®. ; 54 *

dritte Sththetfung- $ottt Gaffer, pou feinem perfebiebe*

benen guftanbe; fo wie oon ber 2lrt/ folche* $u prüfen/

unb erforberlichen galt* ,§u reinigen/ 166. £«rte*

SBajfer, ®. 171- SSeidje* Söaffer/ ebenbafelbft Regelt

unb ©ebneemafier/ ©. 172. SMbobe/ ein SÖafter $t*

«nterfucheu/ ®. 173- Prüfung bejfelben auf Noblen?

fäure uub Foblenfaure ivalFerbe) ebenbafelbfr. Prüfung

beffelben auf erbigte SQiitfeSfaUe/ 175* Prüfung auf

€ife«ge!)alt/ @. 177* Steinigung betreiben oon ftem*

ben Theiien/ ebenbafelbjf. TeftiUirte* Gaffer/ ©. 178«,

Wohlfeile Steinigung pou €ifeu unb ÄnlFerbe/ ©. i;p>

Sterte Stbtheilung. 93on ber ©eife unb pon ben oer*

febiebenen Sfrten berfelben, fo tote feibtge bet)m beuchen

unb Gleichen ber §euge erforbert toerben/ ®. \%*>

grarti&fifcbe ober SOlarfeiUer €eife> igg» ©enteilte

Talgfeife/ ebenbafeihjl ©obafeife/ igf» ©chtoaPie

£ermbji- ©nmbf-b- iSteic&Fuuji ic, * *

*



xvm

ctie« grüne Seife, i 87 - gisenfc&aften Der Seife

flbetijantf; S. 188.

gfinfte Stbtbeiluns. Som Schwefel unb »ou feine*

Stnwenbuns in ben «Seicbanfialten. ®. 190. Sc&wcfel*

fali, S. 194. Se&roefelnatruro ebenbaf. Sctjroefdfalf,

e. 195.

2lt> tljeiiung. Sem fSrumtftein ober tBtanganeb«

»fii mit) feinet SfnbnmH ffit bie Sleicberetjen. ©. uö.

@ie 6 cnte 9lbtl>cilww 9 - 2Jotn ätec&false #nb non feinet

'

sinroeniwna in ben Sleie&anftalfen, S. 199.

2t Ate 2t b t X) e

1

1 »

w

9 - 3?»« betSmalte'obet Hauen S«*bf,

nnb iiitet »etfdjiebenen S5efdjaffenDeit, 6. 200.

neunte 218 tljei Inns. Sen bet weiten Stätte, @.204.

gnxcteä 23udj.

©on ben roX>en SSatetialien, mmi bie ju MeicSenben

tptobuffe fabfkitt wetten, neutlicf) bern Sind)«, bern

^tanf, bet 35auni»H!c, bet aSsüc mtb bet ©eibe; fs

wie v»n ber 2tvt, felebe jum Sicicbeu »oväubereiten.

gtjlet Slbfdjnitf-

©om find)* cbet Seinen unb feinet Sorbeteitnna, €• 20?.

®on bet beflcn Seit ben glarfjä ju ernbten, ©. 208.

©etbereitung be« glacTjfcd butcb bie Üiäfte ober Kette,

e. sio. SEbauräfte, ebenbafelbfl ®affettbf«, ® 21,.

Söitfstnj bet Kbü« auf ben SlacW, ®. sy. Sstbevek



XIX

tung be$ giachfeS burch bfe brache ic. ©. «*. Vom
Jpöuf mtb feinet

4 Vorbereitung <§> 220. $uofichteu $u

c-iner »erbefferten Vorbereitung be$ ^lacbfe#/ 0. 223.
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ren, 4 0. ^etMnachen ber wollnen Beuge, 4n- statte«

ber wolitten geuge, 415*
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ÜJörn tBIeic^en ber 0etbe. — Bleichen ber rohen 0etbe
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in. Bemerkungen öber ba$ Bleichen be$ glachfe$ oor bem
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(6t IXt

tijeorcttfcfje tmb ptaftifd)e Einfettung |ttm 33fet=

djen Des $fad)fe3, bet Baumwolle, SBölie unb

@etbe, fo wie bet aus iljnen gefptmnenen

@arne unb gewebten 3eu3 c 5 ttacf) ben neueren

Srfafstungen bet Sfjemie unb $e$n©f©gi«

bearbeitet«

•penntfl Sriinbf 5- ®Seid)tmtfi je* I





d i n l e i t u n ö

,

welche einige Allgemeine ©emerfungen ü 6er ba8

3Meid)en überhaupt, fo rote über befielt SKangef,

unb bie SWittel enthalt, woburch boö 3Meid)wes

feit Perbefiert, unb bte gebleichten ^robufte Per?

potlfommt werben fonnem

i tt

$lacb$, |)önf, Saunrnode, ©olle unb 8eibe ftnb,

in bem guftanbe wie fotebe un$ au$ bem 8d)oße

ber Statut’/ ober nach einet leichten mechanischen

fdearbutung, bargeboten me eben, mit mancherlei

SJtaterien überzogen unb burcbbvungen; bie irrten

mehr ober weniger ein unangenehme^ SleugereS

geben, unb bem §Iuge ben ©lang unb bie 8ch6n*

heit perbeefen, welche folcbe bemfelbe«/ im tMig

reinen unb farbenlpfen guftanbe, batjuftellen per#

mogenb ftnb.

§. Ä*

S^urch |>ulfe bet funft ift mau baf)tn gelangt/

jene unreinen unb farbigten Hheile bet genannten

Materien $u $erft6hwt/ felbige in ihrem utfptüng?

!
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lieh farhenlofen Büftanbe barjujfreüen, unb ihnen

alle bie £lnnef)mlicbfeiten ihrer Sfuffenfeite 5« geben,

weld;e fte bem Sluge bei gefd)macft>ollen Kenner»

unb 33eobad)terl, fo gefallenb all angenehm 31t

machen, gefehlt ftnb.

§ 3-

Um jenen gmec! ju erreichen, möffen btegebach*

ien Materialien mannigfaltigen baf>tn afyielenben

Operationen unterworfen werben, bereit enbltchel

fRefuitat bie S)arfteüung if)rel rollig wetten ober

farbenlofen guftanbe^ ift; unb bie aufammenge*

nomnten ben fummarifchen Jnbegrif aller berjeni*

gen SSefchafttgungen aulmad;en, welche man bal

Wietel) en in nennen pflegt,

§ 4 *

stimmt man gar nid;t auf Baumwolle,

^Boüe unb 6eibe, fo wie auf bie baraul gewebten

Beuge, bleibt man melmeljr nur allein bep ber

getnwanb fielen, welche bal fünftlid;e ©ewebe aul

ber feinften in ©am gefponneneir gafer bei glad;;

fei, unb nid)t feiten aud) bei §anfl aulmad;t; fo

ift biefe allein fchon #nreic&ettb uni einfeöen ju

laffen, tote wid)tig bal ^leid;en berfelben ift; in*

bem ihre gefatlenbe 5luffenfette, fo wie tf)r metrfan*

tdifeper ©Orth, fneebon pm $l)eil allein all abbän*

gig betrachtet toerben möffen.
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f* 5*

Die üeinmanb machet ein aßen fufiiöirten WoU
fern eben fo notf>menblge^ M a^nj unentbebtfy

d>r3 §&ebürfni$ ati^ , ba£ ber Slennfte fo u>te ber

fKeicbfte im ©taate ju feiner einfq#fteu 35ef(eibung

nie oermiffen fann; fie.ift ein gabrifat, bag nie

s>on ber SBißfüb? ber Sftobe ab^angt, befien Utftof,

(memUd). ber giach$), auf oqtcrianbifchem hobelt

erzielet mirb; unb beffen Debit, menn nur fein

aufferer tmb innerer guftanb tabeßpg ift, nach

aßen SDelttf)ei(en gefiebert: bleibt^

* fg ift befannt, bag bie uorjügficbfte gabrifa*

tton, fo mie ber f>anbet mit geinmanb, e^ebem für

g r a n f r e i d), bie tR i e b e r I a n b e unb bie

© d) tu e i 5 , ein 6epnaf>e au3fcb(ie§0cbe6 Monopol

t aren. heutiges JageS machen b^<k<kn / nüchft

lohnten, rneie beutfche, ^roringen, porsüglid)

©cbleften, SÖ3eftpbafen', bie ? a u fi'a , ©ch^n*
ben unb bie 0 raunfchtt>eigif$en £anber, bie^

fertigen au3, in welchen fomol)! bie gabrifation

M Appretur, unb ber Debit ber Seinwanb, in einem

gan^ ooräügltd>en glor freien ; fo ba§ auS ihnen

nicht nur nad) ©panten, Portugal unb 3 tu#

lien, fonbern aud> fclbft nad) granfretch, (Sn?

glanb unb ^otlanb, jährlich ein fef)r bebeuten^

be$ Quantum an geinwanb bebittrt wirb*); o(>n-^
_

lieber t»en Deutfcben* ««& bcfotUW t>en (gcbfeflfcljett

Seinnjfttttbanbel. 3n % tt, £ilK$ $?agös$n ber
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erachtet bte (extern Wnber ffe felbft in noriäglis

ct>ec ®üte neefectigen,

5 - 7 *

3enec bebeutenbe 2)ebit bec beutfehen Seintnanb,

felbft in x>ie entfeenteften Staaten, tnobueep bec

naterianbifche £anbel in einem fo Oofyen ®tabe

belebt, unb ba$ £ommecäial?3ntec riTe befocbect

tt)ii*b, ift inbeffen oftmals gans allein non bem gu*

ftanbe bet* Gleiche abhängig, bie man bec ^etn^

tnanb $u eetheüen neemag : unb biefe ift alfo bec ©egen*

ftanb, auf beffen Bevnoüfommung alle beutfdje

£eimnanb;3J?anufaftuten Einarbeiten muffen, tnenn

if)c SDebit nicht bued) ben cinalificenben Sfachbar

im HuSlanbe eingefd;tonft, obec tnohl gat untec#

bcücft tneeben (oll*

§* 8 »

SEBenn gleich bie oocjög(id)fte beS Bleich-

pceaeffeS nuc bahin gerichtet ift, bie äußece Be*

fepaffenhett bec Setmnanb &u eri)6hen, unb folche

babued) bem gefd)macfnollen Slhnehmec gefallenbec

ju mad>en; fo muß boch jebem @achoecftänbigett

nuch hint*etd;>enb befannt unb einleuchtenb fepn,

baß bie mannigfaltigen Beatbeitungen tnefche bie

geintoanb, non bem geitpunfte an tno fte nom 3Be*

£an*eH* unb ©etmb$Eunbe. SBetmar issj*

£ 33 . ® 507
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berftuhle fomnit, bis baf)in wo fie ftaufmannlgut

wirb, auSauftehen f)at , oftmals fehr baju geeignet

fftiD A jenes gab~ifat in einem hohen @rabe au oer?

fd?led)tern ;
uni? baS fnbrefultat f)tet?on ift benn,

baß nicht fetten burch bie nad)ldffige BerfahrungSsf

art eine^ einzigen Bletd;?erS, ber ^einmanbbebit

einer ganaen ^robina in TOßfeebit gebracht, unb

if)r guter $uf beeinträchtigt werben fann*

$• 9 »

SDaS Bleid)gefchdft für bie £cinwanb, fo wie

folcbeS gegenwärtig betrieben wirb, ift mit mannig^

faltigen hangeln perbunben, wcld?e auf ben @ang

bejfelben feht nad)thetlig wirfen. ^?af>in geboren;

i) ber oft fef)r ungleiche guftanb ber gereichten

£einwanb, weiche nicht immer egal weiß, fonbern

nur $u oft mit geibiichen gieren unb ©treifen

burchaogen angetroffen wirb ; 2) ber große SRaum an

Bleichwerfftdtten unb £8iefenplan, welcher für bebeu#

tenbe Bleichanftalten erforberlicb ift; 3) her 2fuf*

wanb an geit, meldpe baau erforbert wirb; 4) bie

oft in$ weite gef)enbe Berfchwenbung an mancher?

let) |mlfSmaterialien, namcntiid) ^ottafche, §0 (5?

afche, ©eife u. f w,; fo wie enbiid? 5) bie Ber*

fd>wenbung an Brennmaterial unb ?D?enfchcn?raft,

bie anfammen genommen nid)t feiten ben ut?

(prüngiichen *)Jreiß ber 2etnwanb oerboppeln; weis

d?eS, wie (eicht einaufd)en ift, bie ©eibftfoften ber

temwanb fo fei)r erhöhen muß, baß bem Staufs

mann entweber fein binteid^enber gewinn bleibt,



g

tön betfel&e, et einen f)6fjent &evfavfi*

pvei# erjtptnpn tpilb fein ^abrifat auf bem i
?ager

fcef)a(t.

§. to.

3ene ^ier auf^cfteCfteu $tad)\1)z\U

,

tnelcbe mit

Per je§tgen £eimpartbb!etcbe immer petbunben §u

fepn pflegen, ff ri b inbeffcn feine$tpege£ po n Per 2fr t,

Pag fofd;e nicpt einer 2fbfteüung faf)ig fepn füllten^

aber tbre 2lbftellung, fo tpie bie baron abhängige

allgemeine OSerbefferung unb ^etroilfommung Per

^einmanbbleicpe fejt pprauS; bag biefe$ @ef<$.aft

fernerhin md;t tpie bt^er, blog al§ eine medm?

ttifcpe ^anbarbeif betrieben, fenbern in gufunft

nach @kunbfa|en ausge&bt mirb, meld;e bie Statur-

pnb bag tpecbfelfeitige Verhalten ber ^etamanb*

fo tpie ber 609m SSJeioben barauf mirfenben 0ubffan?

|en, bem rationellen gleicher barbteten muffen.

§. 11.

Bemgemag fegt alfo eine perpollfommte 3$leicb?

funft jmcperfep porauS: 1) eine me$antfd;e ger?

ttgfeit in ber Ifugübung aller baju gehörigen §anb?

arbeiten; unb 2) eine genaue ^enntnig aller gum

§8letd;en erferberltd;>en Materialien, fome>bl nach

Vt)tn Hed;tf)eit unb !Keinbeit, a(g nach il)ren SBir?

fangen gegrn einanber: bag beigt, ber Gleicher

mug fein ©etrerbe mirflid) ftubtren! 3m entgegen?

gefegten gal! mich fofebet faft jeben £lugcn5lic£ ber

iBefabr, auggtfegt fepn, gebier, auf gebier l)äu*

fet?/ fompf)! feinem guten IKuf^/ alg ber inner

n
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unb augern 0efchaffenheit ter ?einmant> äußerf*

Uad;theiüg gerben fonnem

§. 12.

Stur berjenige Gleicher, wel eher entfernt rom

med;>amfcben ©d>lenbrian, n ach beftimmien dk’unb*

fügen arbeitet, bie fceplid) aus bewahrten drfa^

rungen entwtcfelt fepn muffen, wirb ffd; nid)t bloß

etne^ fd;6nern ^robufte^, fonbern aud; eineg un*

wanbelbaren ftef) immer gleich bleibenben guten

@rfolgg feiner Arbeiten erfreuen burfen; un&

bepbe muffen natürlich auf ben Ertrag feiner 2fr*

beiten einen überaus günftigen Einfluß haben, fo

wie ihn b?v bloße |>anbarbeiter nie ju erzielen

bermbgenb tff.

$* i3«

feine Station ift in bem rationellen betrieb hu
ted)njfd>en fünfte unb (bewerbe gegenwärtig weis

ter oorgefdpritten, als bie (Snglifc&e unb Srlanbi*

fd;e» ihre gabrifate ftub fchener gcfallcnber unb

wohlfeiler alf bie unfrigen; unb $v ?)ebit hebt

fid) oon 3 eit in 3 eit immer mcl)r, im Stadptheif

ber ledern, 93?an oergleid;e einige 6tücfe in Jrlanb

gebleidjte 2einroanb ober §attun, mit einigen in

$£)eutfd;>lanb gebleid)ten t)on gleicher ©üte; leater«*

werben, fo fd;6n fplche auch für fiel) betrachtet ec?

(ehernen, bod> grau gegen bie frenibe äDaare fepn^

f *4>

ttnfre bentfd)cn gahiifanten feljen biefen

fta.nb ein, in weichem il;re gabrifate, in. ^inficht

$



beg £üffcer$, gegen bie (£nglifd>en unb 3r(önbifc6en

freien; über bet* mähre $ureichenbe @rab biefe$

tlbftanbe#, bleibe i^rer Slufmerffamfeit »erborgen.

Snbem fie ihn im Befo gemiffer ©d)eimniffe ber

§lu$lanber §u jtnben glauben, machen fte foftfpie*

Uge Reifen, unb lernen — Nichts! ober fte erfau*

fen begleichen »ermeintliche ©eheimniffe oon her*

umjiefycnben §l»anturierS, unb tuerbett betrogen!

£)aß einem fcheinbar mecbamfcben ©efchaft tote

ba£ Bleichen, miffenfchaftltcbe ©runbfafce surBafttf

bienen, baß nur in beren Slnmenbung bep feiner

Hueübung ber glückliche Erfolg gefucht merben

muß; unb baß gerabe alle Bortbeile herauf allein

berechnet ftnb, welche unfre fremben Nachbarn oor

un$ oorauS ju haben fcbeinen, unb wirklich beftgen:

tiefet ahnbcn in ber $f;at nur bie wenigften.

$ i5-

§EDa$ ich üon ben Borjügen ber Bleiche

gefagt habe, woburch fich tnSbefonbre bie Srlänbi*

fche Seinwanb oon jeber anbern au^eichnet, ßnbet

auch auf bie bauntwollnen unb wollnen, weniger

auf bie fcibnen Beuge eine 2lnweubung; unfre ga*

brikprobufte ähnlicher 2lrt, ftehen jenen immer weit

nach/ *h re Gleiche erforbert alfo, fo wie bie ber

»origen eine fKabifalfur, wenn ber Wetteifer mel*

cpcn bie fremben gabrifate in |>inftcht be3 auffern

£üfter$ gegen fte behaupten, pernichtet wer*

ben M.
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i. i6>

fcheint biejeS immer mehr ju füllen/ unb eS

flnt> feit einigen 3^™ $um ff>et( fo intereffante

öl$‘ wichtige Schriften über biefen Gegenftanb er*

feierten, welche a*'er für bie praftifchen S3Ieict>er^

unb 5U?ar au$ bem Grunbe wenig £ffri§en fyaben,

weil fie in einem Vorträge gefd>riebenfinb, beri^nen

unoerftanblich ift, unb weil fie ftenntniffe i>orau$*

felgen, bie ber Gleicher nicht befi^t, fonbern erft ers

lernen mu&.

i 17.

SBerben baher begleichen ©Triften auch gele*

fen, unb oon bem Gleicher, ber Geheimnijfe borirt

gu ftnben glaubt, gletchfam oerfehlungen, fo nu^eit

fie ihm bod) n id>t$, weil berfelbe if>rert 3nf)alt

nicht t>erftef>ct ;
ja fie fchaben if)m pielnwhr, weil

fie if)n 00m gelohnten SBege ab unb auf 3 f t‘*

wege leiten, bie, ba fie feine Arbeiten mit fd)led^

tem Erfolg lohnen, ihn immer mehr 00m rationell

len ©tubium feinet Gewerbes ab^iehen,

§. 18.

Sftachbem ich mich/ aus Neigung für jene

33rand)e ber technifchen Gewerbe, mit ber Theorie

unb ^rapiS beS Bleichens hinlänglich befannt ges

macht, unb nacbbem id) beffen Ausübung im Gro*

£en ju ftubiren Gelegenheit gefunben f)atte
,
warb

eS mir leicht etnjufehen, welches bie eigentlichen

Mangel ftnb, bie biefem Gefd;aft noch anhangen.



1 %

fo me bk «Sattel fennen gu (eenen, tt>eld;e önge*

tuenbet merben muffen, um jene $u oernieftten, unb

baf g<m$e 0efd>aft bef Sletcbcnf, feiner 311 .emi*

cf>enben @tufe ber Sollfpramenl)eit raoglicbft nafye

SU bringen»

§.19.

(£ben baburd) glaubte td> mid) auch in ben

©taub gefegt su ffnben, eine Anleitung sur Sleicb*

funff aufarbejteri gu formen, meiere ffd> oon ben

erfd)ienen SBerfen afyntic&ev Art, oorguglicb

babureb aufgeid)nen foUte , baß ffe: 1) ferne Atu

gäbe enthält, welche ntd)t burd) bie @rfaj)rung*

be ftatigt tft; 2) baß ffe ben gureid)cnben 0runb pon

jebem befolge in bem praftifdjen Sletcbgefcbdft an*

giebt unb erläutert, toobureb ber mec&antfc&e Siek

c^er in ben 6tgnb gefegt wirb, fein ©ewerbe nach

©runbfdgen gu ftubtren; baß ffe 3) enblid) nach

JD?oglicf)feit Durchaus in einem folgen Vorträge ab*

gefaffet iff, welcher ffe bem praftifd;en Gleicher,

bet) welchem feine gelehrte unb wiffenfcbaftlicbe

Renntniffe oorauSgefegt werben fonnen nod; bur*

fen, burchauS perftanblid) macht*

§. 20,

Set) ber Aufarbeitung btefeS SuchS ging alfo

mein gweef fetnefmegeS bloß balffn, über ben mir

borgefegten ©egenftanb gu fd;reiben, benn biefeS

ift bereits ^auffg genug gefd)el>en; id> wollte oiel*

|iief>v reell nugen; unb biefeS glaubte id) nur auf



jenem ®e^e augfufjren $u fomren* 3frdjt£ tt>im^

fdje t$ tmf)er mefyr, ö(S t>a# td), entfernt t>e*i

©ilbftiaufdiun^ ben 3mecf mirflid) erreicht f}ciben

möge, hffen (£vm$ung mein

gUl roaw



*4

€rfle$ ©udji.

ÜDarfiellung ber ^um 2Meicf)en überhaupt erfor*

bedienen ^iHfömateriafien, fo wte ber %xt,

fo!d)e |u gewinnen, fte prüfen, unb bie

©üfe unb äfed^ett berfelben $u bejtimmen.

£ r ft e r $lbf<S)nitU

^on ben jum Gleichen erforberlicben alfa(if<$en

0a4en unb @rbcn.

2lU$emeiue ^emerfanö.

§. 21 .

©alje überhaupt ftnb fc&macfbare, unb tm reinen

göaffer oollfommen aufloSlicbe ©ubftanjen, weiche

burcb ihren eigentümlichen Übei§ auf ber gunge,

ben wir fal^igt nennen, non allen übrigen fomohl

natürlichen alg fünftlicpen ©ubftonjcn, fich fef>c

beutücb mt^eichnen.

§. 22.

©on jenen ©aljeit bietet un§ theilg bie 9fa*

tur,theiU bie 5t u n ft, eine fehr große 2In$af)l bar,

bie ficb tnefentlich non einanber unterfcheiben, unb

(ich inggefammt unter Pier klaffen abtheilen (affen;



woron a) bie (fr-rfte bfe alfafifcfrtn ©alge;

b) Die 3 weite Die fauern ©alge; c) Die

dritte br Sßeutralfalge; unb d) Die fDieete

bie ^ittelfalje ttt ficf> begreift ©o ift g. 2$. Die

*ßottafche ein alfalifd;e$ ©alg; SBitcto (51

ift ein faureS @n(3; $ochfalg unb ©al petee

ffitb 8^ e u t r a l
fa

1
5 e^; ©ipg, Hfaun unb

triol ftnb i ttelfalge.

2llfaltfcf)e ©algc ttnb i^re Äenngetcf;ett.

§. 23.

'ätfalifd)? ©alge ober Paugenfafge, gu*

weilen auch Hfcpen falge, nennt man eine eigne

klaffe jener falgartigen Materien, welche burcfy

folgenbe ftenng eichen oon allen übrigen ©algen fcfyv

beutlich gu unterschieben finb:

1) ©ie erregen auf ber Sunge einen eigenem*
lieben febarfen, fcheinbar urinl)aften ©efehmaef..

2) ©ie anbern bie blaue garbe ber SSeilf

eben, unb be$ bamit gefärbten Rapiers, in

©rrrn um*

3) ©ie machen bie rotbe garbe be$ gernam*
bucfholgeS, unb be$ bannt gefärbten *)>a*

pierS, biolet

4) ©ie fuhren bie gelbe garbe ber ßurfume*
wurgel, unb be$ bamit gefärbten $apierg, in

eine braune über.

5) ©ie machen baS burch Sfftgfiu re votfc
gefärbte üaeftn u jjpaptet wteber blau,

6) ©tefbfen gmigfeiten, Ode, $ arge unb S9a$t



auf, tinb anbern fotcfce in mit bem 2Baffet

mifd>bare ©eifert um.

7) ©ie oerbinben fid> mit allen fauern <5 aU
gen, gerft6l)rcn if)re fatiern @igenfc&aften, unb

anbern felbiae tri bie ihnen gufommenben ei*

gentf)ömlt($en 0?eutralfalge um.

Sitten bet alfaltfdjen (gafge,

$• 24*

tÖon jenen, alfaltfcfeen ©algen finb gegenwärtig

btep nerfd;tebene Sieten Defannt, welche, wenn fei*

Inge in einem rollig reinen guftanbe not* fernmen/

burd) bie Benennungen fali, Star rum, unb

flmmontum, non einanber unterfchiebe» werben.

SöorFommen ber olfalifäjert ©alge*

$• 25.

übte Statur liefert uni bie gebad)ten alfaüfche«

CMge gwar fertig gebilbet, aber ftetl an anbre

Materien gebunben, burd) weld>e Berbmbung fte

ihrer alfalifc^>en tilgen[duften unb Grafte beraubt

fmb i

a) ©0 finbet ftd> bal Satt>: brtreh $f(an$e.n*

fauren neütralijirt , in ben meiften *j)flart<

gen: all Baumert/ ©traueberrt, ©tauben unb

trautem; unb bleibt frep in ihrer 9lfc&e gu*

ruef/ wenn fie nerbrannt Wörben finb.

b) @n Jtnbet fid) ferner bal 0Mtr um, jeboeb

immer mit nerfebiebenen ©auern neutralifut,

1) im



*7

i) tmSfteerfalse unb ^ c fa ts e

;

2) in aßen

SPftanjen, n>elct>e am Ufer be$ 9)teere6/im
fßfeere, ober fonft auf einem mit Äocbfalj

burcbbrungnen §3 oben getvacbfen fmb ; 3) itt

vielen üORineralqueßen k* vorljanben»

c) ©0 finbet fi# enbltcb baS Ammonium, je*

bocb allezeit mit vielen frembortigen feilen

verbunben: 1) im Hein von 29?enfd)en nnb

anbecn ^t>iereu ; 2) in ben Knochen, |)6rnern

unb flauen; 3) in aßen übrigen fotvotyl liqui*

ben 0I6 feften Abgängen ber tljierifcben Slbrs

per; cm$ melden baffelbe burd; bie 2>efttßa*

tion(tI)eilg auf bem n affen tl)eil$ bem trocfe

nen fBege) bavgefteßt tverben fann.

$. 26*

Jene brep verfd;iebenen Wirten ber alfaltfcben

©al$e fommen, in $inftcbt ber allgemeinen

digenfet>aften, welche' ein al6alifd;eS ©als au£*

jeicbnen (§. 23») voßig mit einanbec «herein; ein

jebeS für fiep ift aber tvieber mit befonbern

(gigenfebaften begabt , tvobtircb jte tvefentlicb

von einanber verfefneben ftnb: wnb tvelc^e le$tere

gan$ vor|üglicb au$ ben verhieben gearteten §fteu*

tralfal^en beurteilt tverben fonnen, bie bie al*

fdlifcfcen ©al$e mit einerlei; fauern ©qli^n,
gu erzeugen vermbgenb finb,

4permbfl ©runbf b» ©leic&fmtff
©



ÖtoJjec 3ujiatfb bcr alfafifdjen @alje.

§. 27*

fBe? bem $ro$e§ beg 5Meid)en$ »erben bte aU

foltfcben 6al$e nie tm obllig reinen, fcnbern ge?

tobnltcb nur tm roljen ober unreinen, nem(id)

mit anbern (Stoffen gemengtem 3uftanbe, ange?

»enbet. 3n einem fo(d;en guftonbe erlernten mir

a) bu$ $alt in ber ^g> o
1
3 a f c|> e unb ^ottafdfoe;

b) ba$ Matrum in ber @oba; ent>lid> c) ba$

Slmmontum tm faulen Urin; unb biefe @ub?

jtanjen allein ftnb eS, beren man ficb in ben £3lei?

cpereien $u beMenen pflegt: fte muffen alfo jebetn

£Metd)er (l>rer 0tatur, fo tote t&rec @tgenfd>aften

unb ben bauen ablydngenben SBirfungen nach/ ge?

nau befannt fepn ;
unb au$ eben bem ®runbe

»erbe id> folcpe l)ier ndl>er betreiben.

€rfte Sl&tljetlung.

S3oit bcr £o{jafcf)e, fo tüte toott i^rer üerfcfjte«

fceitut SBcfdjaffenljeit unb @i
c

tte.

§. 28.

Slfr^e ober auch ^oljafcbe nennt matt, toie

befannt, ben l)eügrauen puloericbten, fcbarffd)mef?

fenben , unb mit fauern (Salden ftarf aufbtaufeit#

ben 0\ücfftanb, »e(d;er jurucf bleibt, toettn §o4ar?

ten ober aud) anberc SSegetabüien, unterm 3utritt

ber fcepen 2uft ooüfommen ausgebrannt »erben,

jene 21fc$>e toirb, nad> ben ocrf$tcbenen £oljarten



n
au$ n>cl<f?en fte gewonnen Worben ift, in Südens
nfcbe, in Grt eben ufdje, in §5trf enafcbe, in

gicbtenafcbe «. f. w. unterfliegen; abet ber

wct^re unb wefentiicbe Unterbiet* / welcher ftcb

^wifcben ber Slfcbe oon oerfcbiebenen $oljörten ftitjs

bet, beftefjet eigentltd) in ihrem oft fehr oon ein*

anher abweicbenben ©ebalt an ouffbSbaren/ oori

äügltcb aifalif#?fö4tgten Reifen*

i 29*

Sie |>o Ijäfdje, fie mäg att# beb einen ober

ber nnbecn £o4art gewonnen worben fepn, beftes

het jeberjeit in einem, ©emenge oon $alt, oort

oerfcbiebenen 9ieutrulfa(äen, unb oon er big*

t e n $ f) e 1 1 e n ;
unb nur bann, wenn fokbe nicht reitt

äuSge'gföbet worben ift, ift fie noch mit un^erft6f>r^

ten $oblentf)eilen gemengt, bie tnbejlen ihrer Sin*

wenbung gtun $leid)en> wenigftenl nicht immer,

nad>thetlig ftnb.

§.3o*

SöS alfnlifcbe €alj welches man in beb

ofebe ftnbet, beftehet in Stal 1. Jn ben ^oijartert

felbft liegt jenes Stali theilOburcblSeinfteinfaure

unb ^ffigfaure, theilS jebod> weniger, bureb

©cbwefer* unb 0u l$faur

e

mutralifirt bobj)nni

ben; unb ift äüfferbem bavin noch mit oielen gums

mtebteti, hnriigteit, unb ^olafnfertbeilen, oer*

bunben.



fEßemt bie ^oljavten $ur Hfche oerbrannt wer*

ben, fo erleiben bie ©ewdchSfduren eine gerjtoh*

rung, bie anberweitigen verbrennlichen ©toffe n>e <;*

ben als SKauch unb 0tuß, theilg aber M
$uft* ol>er ©aparten verflüchtiget; unb M Sto li,

nebffc ben mit ben tn geuer nicht

0duern gebilbeten Sfteutralfaläen , tn föerbinbung

rntt ben nicht verbrennlichen erbigten feilen, bleu

f>en ^urtief. 2)iefe,r SKäcfftanb ift e$ nun, welcher

31f$e genannt wirb: (Sie tft gemeiniglich um fo

reichhaltiger an alfalifchen ©alätheticn, je fefter

bie |>oi$arten waren, au$ welchen fie gewonnen

würbe*

§. 32.

Ü>te §foij‘a;fche tft non bet* weiterhin (§. 54O

gu befchretbenben *pottafd)e eigentlich bloß ba*

burd) verfchieben, baß fte noch erbigte unb man#

nigfalttge anbere $h e *le eingentengt enthalt, welche

ber spottafche mangeln; fte fann alfo auch, nl$

©egenftanb ber SSleichfunft betrachtet, bte ©teile

ber ^ottafche erfegen, nnb jene völlig entbehr-

lich machen, wenn fte nur in folgen SDiajfenvee*

hdltntffcn angewenbet wirb, baß eine beftimntte

Quantität ber bar<tu$ §u bereitenbett Sauge, im#

mer eben biefelbe Stenge an wahrem $ali ent#

halt, weiche ih? hi« ba$u gebrauchte spottafebe

gegeben höben würbe.



tt

33efc§tei6ung ber Sftetljobe, wie bk Quantität

bes wahren alfalifcfjett @al|.e$ in einer beßtmrn*

m SWoffe'bott £oIi<ifc§c auSgemtttele

werben fann*

§ 33 *

Sa feftere $'oI$.arten in tfjrer 8fc&e mefjr %U

„ Falt liefern al$ bte weichem) unb alle Sau b*

f)6ljer tm Sur$fcbnitt mehr ak bte ffta bei 1)
61*

5er, fo ift e# einleucbtenb, bag bie 5tfd>e welche

man au$ rerfcptebenen ©egenben her anfaufet, für

bte Bleichereien niemals einen gleiten 28 ertl) f)a*

ben fann, wenn fte n iebt rem einerlei £ol§ getron*

nett worben ift* f®enn ba^er ber Raufer ntebt

betrogen fepn will, fo mug er bie $lfcbe ror bem

tlnfauf gehörig, unb gwar aus bem ©efkbtSpunfte

unterfingen, «m ü;ren 0ef)alt an $aii |u er*

forfeben,

§* 34*

Um eine folcbe ^röfung §u teeranftalten, mug

eine feine ^ottafebe, (S* 93 * Otuffifcbe ober

Ungar ifebe), beren Grafte febon befannt ftnb,

|ur Söergletcbung gewaglet werben^ unb bann be*

ftebet bie Operation im golgenbem:

a) 9Ö?an wiege j.

-

55 . ein mertel spfunb ^oTiafd^e

genau ab, unb lauge biefe gu wteberbofjltnt

malen mit reinem glu g w affe

r

ober noch

beffer tRegenwaffer auS, bis bie ruefftan*

bige defc^e allen faltigen ©efcbmacF t>6llig rer*



2 ?

lehren hat $?an fifttirc mm bie erfioftene

?auge burch £>rucfpapier, bamit felbige pclU

fommen Har mirb*

b) 9?un oerbünnc man eine beliebige ^ortion

Vttriolol (3. pter 2ot&) mit 16 2ctlj

2Ba|fer, inbem man ba3 S3itrtol6I tropfen?

meife in baS SBafier fallen laßt, unb aüe£ mit

einem ©tabuen mohl umrüf^t; hernach aber

bk jtcf> ftarf erhifcte gläffigfeit big jur 2lbfüf>?

lung ruhig ftef>en laßt* SRan be$eid>net jenes

gluibum mit bern Sftamen perbunnte @a;tre?

f elfaure.

#) 9hm tcopfle man in bte erhaltene 2lfd)en?

(äuge (a) pon jener oerbunnten ©cpmes

f elfaure (b) unter ftetem Umrühren nac^

unb nad) fo piel hinein* bi£ bie ?guge burch

bie ©aure pbüig neutrgltfirt ift, nemlid; fie

meber fauer nod) alf alifch fchmecfr , unb

hineingetguchteS üatfmußpapiec mcbt rpth,

Sturfumepapier aber nicht braun rnirb.

d) oerfteht fich, baß man bie perbftnnte

©cpme felfaure por ber Slmoenbimg genau,

gemogen £>at, um nun bepm gupütftpiegen bei

Uebrtgen ju ftnben, tote oiel 5«? gettigung

ober yieutraljfirung ber Slfcpenlauge

pon jener ©'&ure erforbert worben ift*

a) 3ftan wiege nun eine obllig gleiche Quantität

jener per bünnten ©chtoefelfaure genau

ab, unb fe^e berfelben fo oicl oon ber reinen

^ottg,f^p jUj tpelche jur Vergleichung ge?

1



n
n>af)ft »erben fott, bi$ bte (c) angegebnen $re*

Den 511 erfennen geben, baß bie ©Sure neu*

tvalifirt tvorben ifb. 9ftan bemerfe genau, rote

»iel ^ottafebe bt^u erforbect toutbe; unb

biefeg ©emiebt wirb nun anbeuten, tote viel

in einem viertel ^funbe bec unterfuebten $ ot j*

afebe an tnabeet ^ottafebe enthaften tont.

§ofgetungen au$ bert Dtefuftaten bet hörigen

5ßer[ttd)e.

§• 35 *

ftcb bte Quantitäten be§ alfattfeben

©al$e# in gleichen Waffen ober ©emiebten von

$ oljafcbe unb ^ottafebe, ober von oerfdMebc*

nen Steten ber £o4afcbe überhaupt gegeneinanbec

verhalten, wie bie Quantitäten ber ©aure toelcbe

erforberltcb fißb, um eine jebe ftcb glcicbbteibenbe

SJRaffe ber Stfcbe ju neutraltftren: fo folgt auch hier«

au$

,

baß auf biefem $3ege jebe einzelne Slrt ber

§>oläafcbe, in §inficbt tf)re$ ©et)alte$ an »ab*

rem Statt, genau unterfuebt, unb ber leistete er;;

forfebet »erben fann; um ftcb vor jebent betrug

beprn (Jinfauf berfelben $u fiebern»

«•. 36 .

@ine abgemogene Quantität mer $y peufettbeit

|)oljafcbe von 23 u d) e n h 0 ( 5 erforbere 5. 25 , |ur

©ättigung 300 ©ran *) ber oben genannten oet; •

bünnten ©icbmef etfäure; eine gleiche Quantil

•) €tw (Statt tft ber 240^ X\)tU eine* 2otl)e$.



H
tat non dtd&en^ofjafc&c etforbere nur 200

©ran unb eine SDritte ©ort gicbtenb ol^afcbe

nur 100 ©ran berfelben ©dure; fo toirb ber ©es

!)alt an alfalikbem ©alse in jenen Ifcbenarten fich

Verhalten, wie 3 ju 2 ju 1; unb folglich mirb auch

if>r merfanttlifcber SBertl) in einem gleichen $ers

hdltniß ftefyen-

5* 37*

Sftun crforbre g* 15 * baS ©emicbt oon 300 ©ran

jener nerbünnten ©cbmefelfdure, um neutralifttt

gu merben, 200 ©ran feine ruffifebe tyotv

afcbe; fo toirb barauS folgen, baß in bem ange*

nommenen ©emicbt btr§ßucbenbol5afcbe(§. 36.)/

200 ©ran, in bem ber üicbenbolgafcbe 133«

©ran, unb in bem ber gi c& t e n f> 0 ( g a f <^> e 66£

©ran an magrem $ali enthalten fepn muß.

5 * 38*

2)nrcb eine folcbe sprfifung mirb man affo in

ben ©tanb gefegt, ben mahnen Sföertb einer jeben

Urt llfcbe nicht nur mit ©enauigfeit gu beftimmen,

fonbern aud; ba$ Quantum einer folcben Kfcbe ges

nau auSgumitteln, melcbeS, toenn ftatt ber $ott*

afcbe mit §olg afcbe gearbeitet merben foll, im

23erbdltmß gu jener angemenbet »erben muß, um
gleiche SBirfungen baoon ermarten gu börfen.

§» 39»

S3on ben Slfcbenarten toelcbe, außer bem 2>es

taiüe 1 §anbe( mit gemonlicber §olgafcbe, als eigene

Itcf>e ©egenftdnbe be$ £anbel$ oorfommen, unb



*5

Den Bleicpauftalten nid^t fetten in; überaus be?

beutenben Quantitäten angefauft %\i toerben pfle*

gen, oerbienen pier inSbefonbre aufgeftellt $u tuet*

ben: a) bie ©intet4
? ober 3unberafd;>e; b)

Die fKu ffi fc^ e $fcpe; c)bie f opfnifcpe &lau*

ober ©rubenmalbafcpe; d) bie SDanjigec

£Baib? ober fafcpubafcpe; e) bie ^teugt«

f ep e 3$ l a u a fcp e ; f)bie$merifanifcpe 5lfcpe;

g) bie follberger Jlöaibafcpe; h) bie ©cpme?

bi fcpe Hfcpc; jene Slfcpenarten unterfcpeiben ftc&

(ammtltd) t>on ber gemonlicpen ^oljäfcpe, blog burcp

einen rnepr ober meniger reicpen ©epalt an map?

rem $ali; fte bütfen a(fo mit ber mapren *ßott?

afcpe, oon toelcper meirerpin gepanbeit mieb, auf

feinen gail oenoecpfelt toerben*

©inter? ober gunberafcpe«

§* 4°*

Unter bem 0}amen ©tnter? ober gunber?

afcpe, mirb eine gemonliope ^ol^afcpe in ben §an?

bei gebracht, treidle burcp ein langfam anpalten?

be$ unb forgfaltig oeranftaltetes trennen alter

morfcper *IBetgtannen, fiepen, SBucpen unb fSpen

erpalten mirb; fie ift entioeber ©rau ober SBeig

ron garbe, unb wirb biefem lufolge halb graue

balb toeige ©interafepe genannt* ©ie beftepet,

iprer ©runbmifdjmng naep, auS einem ©emenge

bon pbcpftenS 16 bis 20 $rocent mirfliepem Mi,
nebft 80 bis 84 ^Procent erbigten Speilen unb

fremben Sfteutralfaljen, borjöglicp fcpirefel-



faurem ft alt. UebrigenS ift fte oollfommen fre$

t>on eingemengtem ©cbwefel unb eingemengter

$of)fe; if)re weiße ober graue garbe bangt allem

»on ber mef)r ober weniger ootlfommnen 2lu$glü*

§ung ab, welche if)r gegeben worben ift.

Stuffifcfje 3(fcf)e.

'
5 . 41 *

$Die tufftfebe $lfcbe, oon welker bie au$

flrobangel fommenbe oorauglicb ausgezeichnet

wirb, unterfebeibet ficb oon ber ©interafebe im

©runbe bloß babureb/ baß fte weniger locfer ift,

sinb mehr in feften aufammenbangenben ©tücfen

oorfomntt. ©te wirb auS einer reinen - fohlen*

freien ^o(|afct>e oerfertiget, inbem feibige mit

SBaffer ju einem $eige angefnetet, unb biefer 2cig

hierauf in einer 3lrt oon SSacfofen recht ftarf auS*

gebrannt wirb. ©ie ift gewonltcb frep oon ©cbwe*

fei; enthalt folgen aber zuweilen, wenn bie zu

ihrer Bereitung oerwanbte SIfcbe nicht fvep oon

eingemengten ftoblentbeilen war; weil bann bie

ftoble, währenb bem flöhen, ba$ ber rufftfeben

5Ifcbe faft immer btt) gemengte fcbwefelfaure

ft a lt zerlegt, unb folcbeS in ©cbm ef elf alt um*

«nbert. 3m te|tern gall oerbreitet fte, wenn ir*

genb eine ©aure barauf gegoffen wirb, einen ben

faulen Qnern gleicbfommenben ©erueb. 3hr

halt an wahrem ftali betragt, fo wie in ber ©in*

jerafebe, b&$ften$ 16 bis 20 ^rocent.



9)o6faifcf)c 35tauafcf)e ober ©cubettwalbafche»

§• 42.

SDiefe tlfcbe welche, wie leb weiterhin gebenfeit

Wtrbe, juweilen auch §31 au frone unb §3 lau*

braef, unb weil ber frnnbel barnit äber 2)anaig

gebt, 2>an|iger ^laufrone genannt wirb,

fommt in fefien äufammenhfotgenben ©tuefen ornt

blaugrauer garbe oor, welche, wenn fte in Gaffer

aufgeloft werben, fef>r halb einen faulen @ierge*

rueb oerbreiten, unb bieburefc ba$ lOafepn bei

©ehwefeB erfennen lagen. ©ie ift gewonlich ein

menge ton reinem &alt, @rbe, $of)le unb

© chwefelfali, in welchem bai reine ftalt

jwifchen 40 bi$ 65 ^3rocent betragt, je nächbem

mehr ober weniger fefte £ol5arten $u ihrer 33 er*

fertigung angewenbet worben finb,

§• 43 »

Sene Slfcbe wirb im ehemaligen fonigreich ^of^

len, oorjögltch an folchen Orten bereitet, welche an

feften ^oljarten, aB buchen, §3ivfen, Eichen,

Slborn, drlen, unb Üinbenbaumen rei<^> finb, unb

jwar auf folgenbe Slrt fabricirt 5ln irgenb einem

Orte im SEDalbe, wo ftch ein fefter tbonigter §3 o*

ben ftnbet, wirb eine oier bB fünf gu§ im Ouabrat

fealtenbe @rube gegraben, beren §3obeit aber mit

glatten feuerfeften ©teilten aufgelegt, unb über*

biei noch mit einer 6 3°^ hoben Jage t>on Slfche

bebeeftwirb. lieber biefe@rube werben hernach $we9

&B brep eiferne ©tangen gelegt, bai $ol$ auf
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betreiben bt$ äu einet’ beliebigen £6be gefcbicbtet unb

nun ernanntet* Sn ben 4 ©eiten bet ©tubebefinben

ft<b 4 ©tue? 10 bis 12 guß fange, 1 ani auSgeboftett

IBaumftammen oetfertigte, .mit flarer fcb&net Üauge

gefüllte £augtroge pfacirt. $Benn nun bte glavnme

ftaef auflobett, fo mich baS brennenbe |>ofs mit

jener 2auge begoffen, unb fo bie glamme gebampft.

0?ad;bem bie fo bebanbelten £ol|fo()len au$ge*

brannt finb, fo fallt bie barau$ entftanbene 2ffcbe,

bie nun mit bem Sllfalt bet Sauge gefebarft unb mit

$ol)lentf)eilen gemengt ift, in bie @rube fy.nab,

toofelbft bie ganse Pfaffe in einem fprubefnb fo*

$enben guftanbe erhalten mirb. ©0 mich bie Ope*

ration anbaltenb fortgefei^t, bis bie ®rube ooll ift,

too$u gemeiniglich 12 Klafter 9 gu§ fyofycü, 9Suß

breite#, unb etrnaS über 9 guß fanget £.ofj
; nebft

bet? Sauge oon 100 Sonnen 2lfobe, jebe ju jmep

berliner 0d>effel gerechnet, erforbert rcerben; unb

toorau# obngefabr 2400 *Pfunb 2Mauafcbe gemon*

mn mieb.

Stauftone. Staubracf*

§ 44*
v

Sßenn jene Operation beenbigt tft, fo enthalt

nun bie ©ruhe einen jufammenbangenben SUum*

pen, bet b^auSge^ogen, in ©tuefen jerfcblagen,

fortirt, unb in mafierbiebte gaffet oetpaeft toirb.

§5etmt ©ortiten toitb jene Slfcbe in 3tnep $f)etfe

getrennt, nemltcb in benSbeilmelcbetamfefteftenju^

fammenbaugt, unb einefcboneblaugtauegatbe beft$t

;
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unb in mehr locfern Ohdl. frfterer n>irt>

2$lau?rone, {extern n?trb SHaubracf genannt.

Obgleich inbeffen biefe 2lfche in £> an 51g niemals

fahndet mvb, fo fommt fdbtge bennoch im |>an*

bei auch Unter bem tarnen Oanjigev ©lau*"

frone por, metl ber meifte £>anbel bamit über

2)anaig su gehen pflegt, ©ie ift alfö eine mit

$ali getranfte, unb nod) mit fielen frembartigen

feilen m’bunbene £>04 ; Elfche.

21 n m e v f u n g. dine btefer 0 h l n i f <$> en 33 1 a us

afcb'e fel;e nahe fommenbe ©ubftanj, ift bie

fogenannte Potasfe en terre, tu eiche fomohi bep

©arlouig, al£ and) in ben großen SBälbmi

äon bee 93? 0 fei big an ben SK & ein, fehr f;au*

ftg fabricict &u merben pflegt,

Sandiger SUJaibafcfte'*) ober Saf$ü&af4c.

iOie ©an'&tge* Slfdje, auch an 31g er

533 aib* ober SBeebafche unb @afd;ubafcbe

(Casfoup) genannt, machet feit langer alg hunbert

fahren einen ganj borjögfichen grnetg beg &an$

I i 9 e v £>anbelg aug, t>on m folche bezüglich

*) Oer 9?ame SBaibafche flammt baber ab, bajj vor*

mal£ bie SBaibfihber bie fein* reine fPdtafche »or*

Süßlich gebrauchten, welche aus Sranlretch erhalten

würbe; fetnegwegeö aber, wie einige glauben, weit

jene $fcbe au$ SBaib verfertigt würbe. fSSeebafche,

wie man fte in Oansig gewonlid) au nennen pflegt, ift

«Ifo blef bagWbnbne SBort EBaibafch*-:
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fttc bie tneic&ectpen, n«<$ £ot(anb, tdta*

ba nt, (Snglanb u. f. n>. gtljet. 3n ©anjig
fefbft ejiftiren bo»on /efjr »iete gabrifen, »ceoit

|«bc t&t eigene« Betten ober «teuj füfjrt. 3n fpa=

tecn Beiten ftnb bevgleicben ga&iifen aud> in*pr();

len, ju S&nigSfcecg in «Preußen, ;u SSRe;

mel unb ju dlbing ctablirt soeben. 3ene£)an>

»iger ffiatbgfepe begehet ißrer 3}atur nach au«

einet mit aufgel&ßtem OcfcaS ober ScfcvaS ge;

tranften, unb mit Soljlentbeilen gemengtem

£ol$afcbe, bie f)tei*auf in einem eignen baju

befttmmten £)fen, bi$ §ur ^erglafung geglüht

woeben ift*

§• 46.

Unter -OcfraS unb OcbraS wirb eine$ofj*

<if eben lau ge verftanben, belebe fo weit einge*

foc&t worben iftr bog folcbe in ber Saite $u einem

barten, on ber £uft aber $erfliegbaren ©alje er*

flankt, ©ie macht olfo if)rer 0fatur nach eine

eo^e ober uncaljinirte ^ottofebe au3. Jene

Odtai mich ju &art$ig von ben armen Leuten

in ben $orft&bten, au$ ber Slfcbe welche in Sachen

abfallt, bereitet; ber &ep weitem grbgecc $beil her*

fdben wirb aber auS ben <£ a f d) u b f cb e n unb 0 m*

mevfeben Salbungen erbalten, wofelbft folcbe

au$ ben überflägtg vorl)«nbenen, unb wegen Wtan*

gel an 2Baffertran#port nicht weiter nerfaufbaren

§ölse verfertigt wirb, Sandiger Söaib*

af^en gabrifanten geben ber ^ommerfeben
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*

Odvai einen $or&ug *** €«fcMM$ e'n;

»eil iegtece oft mit ^ o d> fa 1 5 rerfälfebt fepn foll-

£>te Gtafd) ubfc&e QcfraS toirb in SDanjig gemon?

lieb nach tyftmben $u 6 bis 12 Sandiger ©rofeben *)

befahlt. -Die kommet febe QcfraS mich inbeffen

in Tonnen oon obngefabr 400 ^funb nach £ an?

$ig gebracht, unb bafelbft mit 70 bi$ 100 £>anjte

gev (Bulben befahlt

§ 47*

3ur .^abrifation bec SBaibafcbe mirb nur r«b e

pol)lnifcbe |)oisafebe Qpclcbe in ben febc b®45

reichen ©egenben *}3 oblen$ häufig gebrannt/ unb

in großen Quantitäten auf ber cid; fei nad>

Rangig gebraut mirb) uenoenbet, unb bomit

fo(genberma§en opertrt. Stacbbem 1800 «Pfunb

rohe 2lfd;e mit 90 ^3funb $ol)lenpufoer mohl burd;?

mengt morben finb, toerben 310 $funb OfraS in

etwa 300 ^Pfunb SBaffcc aufgeloft, unb alles in ei?

nem befor.berS baju eingerichteten haften > burefr

jwep Arbeiter recht n>ol)l unter etnanber gefebauf?

feit: Jene SDtaffe toirb ba$ S0ß engfei genannt.

•) 3Ster 2)anitger ©ulten geben auf einen spreun*

feben Sbftler. tiefer bat brep $reu$tfcbe ©uibe»/

jeben iu 30 tyteuüi feben ©rofeben gerechnet- €bert

fo bat ein Sündiger ©ulten 30 £an$iger ©re#

fc&eu$ eg gilt habet ber $reu§tfcbe ©ulten unb ©re?

feben | me|r «1$ ber X> * « i\ g % r ©ulte« unb

©rofc&en.
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. SRacbbetn nun ber gur SBaibafcbenfabrifrrtion U*

fttmmte eigentümliche Ofen *) gmep £age oorf)er

fcbon mit §id)tenbolg ftarf ge^etat morbenift, toirb

baS 9-Rengfel in brep gleiche S^eiic verfallet, unb nun

ber eine ^eil in ben 2Jfcbenl)eetb be6 £)fen$ ein?

gefeboben. $at bie 2lfcbenmafFe f)iev etma eine

J)albe ©tunbe ruhig gelegen, fo roirb felbige mit

einer fyMgenten ^ruefe einigemal unigemenbet, ba*

mit fte auf allen ©eiten gleichmäßig burebglübe;

taäbrenb »eitler peit ihre Oberfläche Wie mit §eti

überzogen gu fepn febeint. ©efebiebet biefe^ aber

nicht, fo fagt man bie Webe fep mager, unb nun

toirb bern SJtengfe-l eine größere Quantität aufge#

ibfte OfraS gugefegt. ©obalb jene §ettf)aut ficb

IM bilben anfängt, toirb ba£ geuer oerftärft, unb

bie $?affe ettoa noch eine viertel ©tunbe beftän*

big herum geworfen, morauf fte aU eine meicbe

SftajTe doch glübenb mittelft ^rücfen berauigego#

gen, unb in ein untergefe£te$©efä§ gefammlet toirb;

in biefem guftanbe mich fte nun gal) re 21 f che ge#

nannt. @ben fo toirb nun auch ber gtoepte unb

britte £f)eil be$ SftengfelS perarbeitet. £>ie fteiri;

barte füngenbe 3ftafie toirb bann gulegt mit £äm#

ment gerfd)lagen unb in Tonnen gepaeft, tocoon

jebe ft 400 Rangiger spfunb für 40 bi& 50 £)an?

giger ©ulben perfauft wirb.

§. 49 »

•) €ine Slbbilfcung bi*ft$ Ofen$ ftnDet fiel) in ber ©e*

feUfcbaft^aturferfcbenDer $reunt>e gu %ett

lin, Seiten ©Triften (rrjier $a« d . Berlin 179^
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$. 49*

3enc Rangiger $3eibafche geichnet fich

eine blauliebtgrauegarbe, beträchtliche §arte, unb ein

bunbfchetfigteS Sinfe^en auS. ©ie fchmeft nur fefyr

fehwaeh alfaiifch, jieht .nicht leicht geuchtigfeit auS

ber £uft an, unb verbreitet, in SBaffer aufgeloft

aber mit ©auren vermengt / augenblicklich einen

faulen @iergeruch* ;
©ie enthalt in ^unbert Shei*

kn gwifchen 18 bis 30 *)}funb w a h r e $ ?(lf alt,

je naehbem bie bagu verwanbte 21 f che auS mehr

ober weniger feften fjolgarten gewonnen, ober mehr

ober weniger £)cfraS gugefefct worben ‘tft £)aS

Uebrige befielet auS @tbe, Kohle, Schwefel*

kalt, unb gemeiniglich etwas 33raunftetn, bem fie

auch bie blaue garbe gu verbanden fcheint

9)reufjtfAe 351auafcf)e< ^reitgifc^e SMattfrotte*

$• 50*

&ie sßreugifche Hfche wovon man gwepet*?

fep ©orten, eine fyeile unb eine bunfle im

§anbel finbet, je naebbem folche von weichen
ober hartem |>olge gewonnen worben ift, wirb

gewbnlich au$ einer gemengten 2lfche von mehrecn

|>olgarten verfertiget, bie man an freier ^uft noch*

malS auSgluf)en lagt, bann mit 21 fcheitlauge am
rührt, unb bie angeröhrte $J?affe ginn gwepten

mal glühet :©ie wirb in Königsberg verfertigt,

unb würbe ehebem ^afugga genannt; bep bert

dnglanbern ift fie unter bem tarnen $?a er oft?

afd;e bekannt

$ermbit®runtM . fcteWfttnfhtf £

II 'V
:V

;

:
' / | ,U V.,,

'0','
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dmerifanifche 2lfcf)e.

§• 5i-

$)?ii t>ec oorgebachten $ reu ßifche n $8 fau*

«fche fehc ubereinftimmenb, ift aud). bte omu’ü
f a n i f ct> e Hfche, für beren drßnbung $b- ©tef*

fanu$ in iSImecifa, im Jsaf)r 1755/ non bem

englifchen Parlament eine Belohnung non 3000

$funb ©terling erhielt SKän oerfertigt folche,

gleich ber oorl)er erörterten, au$ gut auSgeglübeter

f>o4afd>e/ Welche mit fcharfer Sffc^enfau^e getränff,

twb bann in einem 5Dtnbofen f>art gebrannt wirb.

(Sie ift, gleich ber ruffifchenHfche, meift färben?

I06
;

if>r ©ef)alt an magrem $ali ift inbcffen

nicht begannt

(Jolberger 90ßeibaf$e.

§• 5 2 ‘

Die Golberger £Detbafche beftehct bloß in

£>o4afche, toelche an ber £uft nochmal autfge^

glnl^t, unb hierauf b\$ jur anfangenben SBevgla*

fang jufanunen gefchmoljen worben ift 6ie wirb

in Sommern fc^r bauf>9 fabricirt, unb non ba

nach Gtolberg unb*@tettin oerfanbt. ©ie ent*

halt in 100 feilen obngefäbr 18 $b.eile wahret

Äalt*

@cl)webifche 'dfcfye.

§• 53 *

fnblich gehört f>iev^ei: auch noch bie fch tue bi*

fche 3lfcbe, toooen im &anbel ftve^ertep ©orten
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»orforamen: nemticb gemeine unb raffiniere.
Sie ©rftere befreiet bloß in fiplgafefce, bie noch

einmal au«gegiüt)et roorben ift. Sie Segtere wirb

bereitet, inbem man bunne ä5üd)enf>oljfpane mit
ftarfer 2Ifi$enlauge burcbjief)en lagt, felcbe bann bi«

gut fibrigbletbettbeSlfcbererbrennt, unbbiefebibjum

farbenlofen guftanbe falginirt. Sie (entere Stfcbe mufj

giemiicb reich an ff a li fetjn ; genau ift aber i()r i@el;a(t

*>om felbigem noch nicht auegemittelt roprben.

Brette 2tf>t()eilufig.

5Don ber ^ottafdje, fo wie bprt ihrer berfcfjtV

beiten Sefchajfenhett «nb ©fite.

§• 54-

Sie*pottafd>e *) ift reu ber S> ofgafc&e, unb
ihren oeefdjicbenen Sitten, bloß bnb>trcf> abmeic&enb,

) Stmerf uttg. Ser tftanie spotf «febe tvirb jeScnt ale
falifeben Salje bepgelegt, wetebee Surcb »uilangung
ber 2(fcl)e »er&rgnnter tfatibaltjger

tQ.'sctabtltrif

bureb« Stncicfcit. tcr tauge bi« jur Srpclne, uns SurcS
Slueg'fibung »ei'ealjrficfftanSee Mb gut Sarbetitofus
feit, gewonnen morsen ift. Siefe «enennting f»a is.
ber entltansen fep, ttteti Sn*j Sinpgluben otrr
ren oormais in eifernen fetten ober ocr,

richtet wor&et» i(j. Sie Flamen Stufeugfdje uns
ÜJerUfcbe, unter weichen sie fettatebe jumei*
len im •baute! oorfomraf, bezeichnen immer eben Saf«
ielbe. Ser wahre Unt.rfcbieS Ser cerfcbieSenen tnr
Ransel »orfommen&en qiSttaf eben arten behebt

(i a
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ba§ ba$ reinere ©af$ au$ma$t, mefd)e$ in

ber §oijafd;c mit rieten erbitten unb a itb e r n fremb*

artigen feilen gemengt mat\

©emnnung ber g3oftafc^e. Üto^e ^3ottafc^e*

§* 55 *

gut ®ettnnnung uttb jDärftetfung ber $ott*

äfcbe trtrb/ in ben ba$u befttmmten spottafcben*

fi eher eien, bie mbf)l ausgebrannte 2tfd>e t>er^

fcbiebener, ooraüglicb fefter |>o4arten, in gemon*

lieben Saugbottigen mit hoppelten 3$oben, mooon

bet* obere burd)tod;ert ift, erft mit faltem, unb su*

(ejt mit !>ei§em Söaffer auSgelaugt, unb bie ge*

monnene 2guge in eifernen Pfannen ober Ueffeln

fo meit eingebieft, ba§ fotefce bann in ber $alte

einer feften ©ubftanj erftarret. 2)er troefne SKücf*

ftanb befijt eine gelbbraune garbe, unb ift an

ber £uft aerffiejjbar; er mirb ro&e ^ottafd;e

genannt, unb ift alfo oom ÖcfraS (§. 46* feines*

megeS betrieben*

^af^tnirte 93ottäfc^c*

§. 56.

£)ie tof)e ^)ottafd)e oerbanft i§re gelbe gar*

be ber Einmengung rujjigter $f)eiie, mefd;e ber

Stfd)e noch beptoof)nten; unb fie iftuberbieS nod; mit

im gropetn ober geringerit ©ebalt berfelbeit an trab*

rem ßali, trebureb ««$ ibr merfautilifcber Söertb

bejtimmt wirb



n
Dielen »S'gttgm. ^fietlen tetbunben* Um bie @t*

ft een gu getftbfiren, unb bie hegtet

n

gu ent*

mtcfeln, mitb fie in befonbet£ bagu erbaueten £)e*

fen ($algtnit of en), big gut anfangenben

©cfimelgmtg unb untet öfterem Ummenben, mofit

auggeglufiet, bann in gaffet perpaeft unb in ben

§anbel gebracht. 3n biefemguftanbe ftellt fte nun

bie faljtnitte ^ottafefie bat*

Ißeftanbtfieile bet falgimttert Q3o(tafcf)e^

§•
.
57 *.

£>ie falginitte $ ot ta f cfie ift noch fein öM*

lig rein eg $ali, fonbern enthalt, äuget bem

malten $ali, melcfieg fceplicfi ben gebßten @e*

fielt batin augmaefit,. auefi noefi alle bie frembar*

tigen sftcuiralfalge, melefie bet £p(jö fefie bot bem

Sluglaugen beptpofinten, unb felbft noefi erbigte

$fiei(e, mefefie fiefi tfieilg bepm Huglaugen bet Slfcfie

mit aufgelbft fiatten/ tfieilg bepm ^infitefen bet

Sauge unb fglginiten bet tofien ^ottafefie, fiatten

fiingutreten fbnnen. 3fire mafiren ^effanbtfieife

fmb alfo in btefem guffanbe ; i) 21e|enbeg $ali$

2) $tilbe$ $afi; 3) @efimef elfau reg $ali,

(auefi SOUriolifirter *SBeinftein genannt);

4) @algfaureg $al i, (auefi SDigeftip.fafg

genannt); unb 5) erbigte Sfietle; melefie fegtete

gemeinigfiefi in einem ©emenge ton $alferbe
unb tiefeletbe beffefien; roopon (egteregumSfieif

im f ali aufgelbft unb mit bem Raffet mifefibat

gemaefit tporben ift,
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$. 58 -

3ette$ ftnfc bie gemonlicpen 33eftanbtl)eile einer

guten fal$intrten ^ottafcpe/ wenn fie nur

fonft acht, unb nicht abficptlich oerfalfcpt ift. £>a§

<juantttdttt>e f8 erf>altftt^ ber gebäepten 2$eftanbtheile

tft inbeffen nicht in jeber 2frt ber ^ottdfehe gleich/

fonbern weicht eben fo fepc non einanber ab, M
bie |)o4arten oerfepiebenj waren/ du$ bereu 2lfcpe

bie ^ottafepe gewonnen Würbe*

lieber bie 'litt bie ^öttäfcfye $ü prüfen, ütib

tpren ntetfanttltfchert SBettp ju befHmmen.
§ 59*

2)er itterfantiüfche SBertf) her $ottafche, ftef>ef

mit ihrem ^Berthe al$ {üUfämitief bepm S3leid>eit

im angemeffenften $erh&trttß* 3$epbe aber hon*

geil non ber öüantitÜi be$ wahren ftali ab/ ba$

in einem beftimmtert ©ewichte bet $ofrdfc$e ent?

halten ift. £)a aber (wie bereits bep ber §ol$*

afche (§. 34 ) gebacht worben), ber ©epalt an

wahrem $alt irt ber ^ottafepe, au$ bem Gewicht

berfeiben beftimmt werben fand/ welchem erforbert

wirb, um eine gegebne Quantität mit SÖaffet oer*

bumtte ©cpmefelfäure $u fittigert ober ,<u neutrali*

fireit / fo fann bie (§. 35 ) befeprtebene Söerfaf)^

tungSgct auch bep ber «pottafepe in ^Inwenbung

gebracht werben, um ihrer ©üte, folglich t^ren

merfantilifchen SBertf) genau $u beftimmen; nur

baß man alSbann bie verriebene ^ottafepe, ohne

foiepe borper in Gaffer aufvulbfen, unmittelbar in
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eine öbgewogne tluantitat bet oerbfinnten ©dure

tragt, unb genau bemerft, tute otel $u ii)rer ©at*

tigung erforbert tt>trb : ba benn, wenn oon oer*

fd;iebenen Slrten bet* ^)ottafd)e, beren Cluantitdten

gegen einaaber terg(id)en werben, weiche jur ©dt*

tigung einer gegebnen Chiantttat ber©durc etfor*

bert würben, foid>e genau ben merfanti(tfd)en SSBertij

angeben, welches eine ober bie anbregülrt ber $ott*

af4>e bcftgt.

§. 6o.

Sie tpottafc&e, unb bie oerfcfnebnen Slrteti

berfcioen weid;e im |)anbel oorfommen, jeicbnet

jicb/ wenn fefbige in gut oerfcbloffenen gdffern t>.ec^

wa^rt, unb oor bem 3**tritt freien 5 uft ge*

fd)öjt war, butcb foigenbe $?erfmaie au§: r) 6ie

erfd>eint in garten nurl)r ober weniger porofen

©tucfen, bie 2) wetfn baran mit einem barten

Körper g^fcpiagen wirb, oft Hingen; 3) if>re garbe

ift halb weiß, baib btduiicb, baib grdu; 4) if)t

®efd)mad ift f$arf alfalifd) unb dgenb; 5) ©ie

$ief)t an ber f uft gern geucfcttgfeit an, unb jer#

fließt 5U einem fcbarffcbmecfenben 2tguor; 6) ©ie

ift in ftebenbemüvegenwaffer, bi$ ju einer geringen

Utenge erbtgten SRiuifftanbeS, bepnatye ooüig loSbar»

§. 61.

föenn gleich bie ^ottafebe, tr>te bereite (§.5S )

bcmerft worben, zufolge ber oetfcbiebenen £ol$ar*

ten worauf fte gewonnen worben ift, in §>inftcbt

if)reS ©e^aiteS an wahrem Statt fctyr oerfdjteben

fepn muß; fo muß bocb bepm (ürtnfauf berfefben
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auch noch bacauf !Hucfftcf>t genommen werben, tag

fie nicht burd) betrugerifche «Pottafchenfieber eine

abfid;tliche $erfdlfd)ung erlitten fjat.

§. 62.

SD'fe ^erfdlfchungSmitte^ welche man gar nicht

feiten in ber kaufbaren ^ottafcbe antrift, befiedert

gewonlid) entroebet: a) in ©anb, meiner berfel?

ben wabrenb ber ^aljination bepgefe^t . worben,

tinb burd) baS 3ufammenfd)meljen mit ihrem

ligef)alt, ju einer im SBaffer auflösbaren ©ubftan$

timgednbert worben i ft; ; ober b) in $üchenfgl$,

(wrid)eS frepltd) baburcb gelegt wirb, weil folcbeS feine

©du re au baS falt ber ^j3ottafd;e abgiebt,

unb nun bas Matrum, als ber a l f alifcber 33e?

ftanbt^eil beS Sl&cbenfaljeS in grepheit gefegt

wirb); ober c) in falgfaurem falt, (hiermit

uerfalfeben bie «pottafchenfieber ihr gabrifat,

inbem fie aus ben ©etf enfieberepen ben ©ei?

fenfieberfluß kaufen, welcher in ber jur Srocfne

eingebicftert Unterlauge ber ©eife befte-ht, unb fei#

«er Statur nad; ein unreines faljfgureS $ali

ift, biefen ber rohen ^ottafche bepfegen, unb

ihn gememfcbaftltd) bamk fa^imre«)* 3ene ^ finb

bie gewcnlichften unb rorjugltd^ften S3erfdlfd>ungS#

mittel, weld;e man in ber $ottafd;e, fo wie folche

im $>anbel oorfommt, an$utceffen pflegt.

§• 9»

Um taper bie ^pottafche ror bem ^infauf

berfelben prüfen/ unb ihre ©ute in beftimtnen,
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|öt man auf t>iet oeefcbiebene Umftdnbe fRMfiebt 511

nehmen, nemlicf): i)cb fie@anb ober tiefderbe

etngemifcbt enthalt? 2) ob fte mit 5tücbenfaf|

fcorfdlfcpt mprben tft ? 3) ob fte m|t falafanrem

Stali oeruneeinigt morben ift? 4) tote oiel fte an

wahrem ®aü in einem gegebnen ©emicbt, 5.

§8. in punbert ^funben enthalt? 2e$tece£ erfahrt

man auf bem fcpon bep ber 2lfd)e (§. 36*) ange*

gebnem $ßege; t>ie übrigen ä3erfal)rung$atten hefte*

f)en im folgenben;

§ 64,

Um bie ^tufung ber «ßottafcbe auf ringe*

f d) nt 0
1 $ n e n @anb ober Stiefelerbe $u oeratt*

(talten, mu§ folgenbermafjen opetirf merben:

a) 3ftan lofe eine beliebige Quantität ber p
prüfenben sj)ottöfcbe (5. 0* 200 ©ran ) in

800 ©ran reinem Slegenmaffer in bet

@iebl)ige auf, unb ftttrire bie ^luflofung, todfj*

tenb fie noch f)ei§ ift, bureb £>ru cfpapier*

b) gu ber erhaltenen toaff^rflarert 2lujT6fung fege

man fo lange mit SBaffer oerbünnte ©cbme*

f elfdure

,

bt$ fie nentralifirt ift, nemlicb bif

$urf umepapier bartn nicht mef)r bvaun^
unb ? gtf mu jjpaptep barin nicht mehr rotl£

mitb.

9) 2Senn bep biefem gufag bet ©dure, meiner

unter ftaefem Staufen erfolgt, ba$ gluibum

flat bleibt, ober hoch nicht merflicb getrübt

wirb* fo ift bie *j)e$tafcbe ftep pon f Jg fei#
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etbe. Sftimmt (taugen bat gfuibum ben jtu

ftanb einet
4 0atfcrte an, fo ift bie spettafebe

$iefelf)aJtig, unb fann fo menig für bie

Gleicheren en als für anbere gabrifen ebne

fftacfytheil gebraucht werben, menn man auch

nicht auf bem betrug fKucffi'c^t nimmt, bem

man bepm @infauf baburch guggefegt tft.

ä) SBirb ber nach bem giltriren ber 2lufl6fung

auf bem giltrtrpapier gurficfbleibenben fRöcf?

ftanb oollig auSgelaugt, getroefnet unb gemo*

’gen; unb nun bie ftch au$ ber 2(ufl6fung burch

®aure niebergefchlagne $ t e f e l e r b e (c) bie fegt

t»6ütg farbenloS ift, gleichfalls obüig auSge*

t fußt , abftltrirt, getreefnet unb gemogen, fo

fann man burch bie 0umme bepber ©emichto

erfahren, mie biel ber unterfuchten spottafepe

überhaupt an erbigten Hh^u bepgemengt mar.

§ 65*

Um gu erferfchen ob bie ^Sottafcpe mit $tü che n*

(alg oerf&fcpt toar, fann folgenbermaßen eperirt

merben.

a) 5Kan Ibfe eine beliebige Portion berfelben in

tprem hoppelten 0emtcht ftebenbljetgem $e*

genmaffer auf, füfttire bie Sluflefung burch

£)tucfpapier, unb (affe felbtge (angfam erfalten.

b) 28enn nach rin $paar Hagen burebfieptige,

etmaS füplenb fehmeefenbe, gefepoben oiereefigt

ober rpomboibifcp geformte, unb an ber mar^

men Suft gerfallbare Äriftaüe arrfc^ießen ; fo
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leftef)en biefe gewbnlicb in Otatrtim, welches

du$ betn ber ^>ottafd>e gugefeaten $ ü ehe ns

fal^e, burcb bö^ ^ali abgefcbieben worben

ift , unb betoeifen fo, baß bie ^ottofc^e mit

$ötf)enfal5 »erfdlfc^t gewefen war.

c) ©ottten bagegen auS ber Slufl&fung blcd

feine Pierfeitig ppratmbalifcb geformte ftrtftalle

anfebießen, fo begeben biefe jn febwef elfau*

tem Stali (oitr io lifirtem SD ein ft ein), ei*

nem ©alse, welches auch bie reinfte *Pottöfd>e

tit geringer Quantität enthalt, weil folcbeS

fd;on in ben £olaarten oorbanben liegt.

§> 66.

Um bie Prüfung ber ^ottafebe auf faljs

faurel Mali (©eifenfieberfluß) |tt oeoans

galten, wirb ganj fo operirt wie oo't’ber angeges

ben worben. Söar fie mit jenem ©al$e oet*

filfc&t, fo wirb nun auS ber 2lufl6fung in bec

$alte ein ©al^ in tbeifS wftrticbten, tbeifS bunneit

fgufenformigen Iriftaüen anfebießen, bie, wenn fels

bige oon ber baran fißenben alfalifd/en £auge tbU
lig abg*efpüf)(t worben ft'nb, fd;arf febmeefen, $wu

fd>ett ben gdbnen &abe ftnb, wenn ©cbwe*
felfdure barauf getröpfelt wirb, biefe weiße

Kampfe auSgoßen.

^tnmerfung. Slucb bie mit ^uebenfafj per*

falfcbte ^ottafebe liefert gemeiniglich etwas

oon biefem ledern ©alse; in* biefern gaü ift

foldjeS aber allezeit mit 9b at rum gemengt,

weites fonft nicht ber gall ift.



44

58on hm petfcpiebeiten littm, bet jrn Raubet

porfommenben 93otta(<$e,

§* 67*

SDie $ettafcpe welche im §gnbel botfommt,

Wttb entwert nach iptet gatbe obet nach ben

£d itbetn unterfcpieben, in weichen fie fabctcitt

woeben ift; fept oft beftimmt man aber auch ipre

Benennung nach ben botjüglicpften £anbel$plagen,

Don welchen augfelbigeinSbefonbete bebitttt in wer#

ben pflegt; 3n Innficpt bet etfcen SSeftimmung

untetfcpeibet man weiße ^ottafcpe unb blaue

jobet ^etlafcpe; in £inftcpt bet lejtetn SSeftim#

iitung wetben a) bie SRuffifcpe *j5ottafcpe; b)

bie spoplnifche ^ottafcpe; c) bie 2)an$iget-

5ße tlafcpe; .
b) bie Ungatifcpe ^ottafche;

unb e) bie Slmcrifanifepe ^ottafcpe ootjüg?

lieh untetfepieben*

§. 68 »

SBa$ bie petlblaue ober auch gtüngtaue

gatbe bettift, woburd) fich manche ^ottafepenarten

duSseidjnen, fo ift folcpe gewonlicp eine golge ton

einet getingen Quantität bet ^ottafche einge*

mengtein 3$taunftein, bet einen 23eftanbtpeil in

jebet (an jenafepe au^umaepen pflegt: 2)ie

gatbe pat bapet auf bie wapte ©üte bet-^ott;

<afcpe eigentlich gat feinen Hinflug, fo fept man

bepm Mangel an geJjötiget föenntniß auep barauf

%n palten pflegt 2BaS abet bie Pdnbet* bettift, in

welchem bie ^otfcafcpe fabticitt wotben ift, fo
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Tonnen fciefe einen fcebeuten^tt (Sin auf tbre

{gute buben, meil btefe uotr^figCic^ oon ber Statut

.bei: §ol$arten abhängig ifo äug n>e(d>en fte ge*

Tonnen mürbe: beim wenn eine foicbe ottafcbe

auch gar iiiebt äbftcbtlkb perfaifebt tfi, fo enthalt

fte boeb ftetg oerfebiebene Sfteutralfalje bepgeme.ngt,

bic febott 0eftatibtbeüe bec fmijarten augmäcben^

ünb beren Quantität b'aber, nach ber Statur beü

feierten/ febr mfebteben fepn fanm

i 69.

^ine gute reine *)) ottafcbe, fo mie foicbe int

fjanbef oorfommt, tft aifo gemonlicb aus f ält,

einigen gfteut tälfäl$en, unb einigen erbigtett

Stilen jnfatmnen gefegt Ser (gebalt beg erftern

tft febr oerfdjteben, beträgt aber auch in berbeftett

ottafcbe feiten über go $rocent; ob fd>on mit

and; febon oerfäifebte *P ottafcbe oorgefom*

Uten ift, bie nicht 10 $rocent $aft entbleit,

5 . -7ö*

Sag $a(t liegt in ber ^ottafcbe in einem

jmtefacben guftanbe oorbanben:
;

a) einmal nemlicb

obllig rein ober a^enb; unb b) mit ber meiter*

bin unter ben 0auren naher §u erbrteenben $0!)*

I e n f ä u r e neutraüfirt Sie quantitatioen äkrbalt*

niffe biefee bepben guftartbe beg alfafifcbett

©aljeg in ber ^ottafebe, ftnb ftcb nicht immer

gletd), fonbern bangen t^eil^ oon ber lange ber

geit melcbe bie |)oljafd)e ber luft auggefeft

mar, beoor fte aulgeiaugt mürbe, fbeilg ton ber
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äfche erlitt* 3n ben meiften gMen fi'nb fid; aber

bie Quantitäten bester in einem gegebnen

®emicht ber ^oitafche, bepnahe gleich-

(Sine ^ottafche, in tp^d>er her ©ehalt an

$ali theilö d§enb, tf>ei(^ $ohienfauer ent*

galten ift, trieb miibe *)$pt tafele genannt. Sie

geigt ihren guf^nb ber £0?ilbtgfeit baburch: i) bag

fie in fauern Sa (gen mit Traufen aufgeloft

mirb, »eil ^icr bie $of)lenfdure (uftfbrmtg ent*

reicht; 2) ba§ ihre mit Gaffer gemachte ^ufUfung

(ich nicht fviftattifiren laßt,

§. tz.

8Benn man ber ^pttafche narb unb nach fo

nie! ^Ph^ en f^ ur ^ baj* fie rollig baburd)

neuttalifirr mirb *), fo perliert felbige alle alfaii*

febe (Sigenfchaften, unb trirft nun bep ihrer Sin*

menbung gut 0eud)lauge gar ntd)t mehr. £Benn

bagegen ber getr6nlid>en ober milben ^ottafd)e

bie ihr bepwohnenbe $ohienfdure gdnyid; ent^o*

gen mirb, fo rerliert fie alle if>ce üftitbigfeit, fo n>ie

ihre (Sigenfdmft mit Säuern gu braufen, unb

*) StnmerF. (Eine fotrpe ?Reutraiiiatton erUitet bte 53ott>

aftpe fd>r oft# trenn fol$e lange ber £uft auggefejt rfo

inbetn fie ÄopUnfSnre baraus anjipet- Sie trirb

Ätrar pieburd) im ©einicbt nermebrt, in ihrer ©irFung

aber aUcmal verfc!)U*ct>tert » fte muß alfo fdjltcbtev*

Vintf in wWrevfrbl offnen ©efäfen öwfbctvaprt tverben,
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gewinnt dagegen an unb Wegbarfeit bep^

nahe um kn kitten 3f)eil.

?föte bie $ottafcf)e afenb gemacht roijb*

J. 73*

Um ber ^)ottafc&e, ober biefmehs bem barin

enthaltenen Starli, bie $ o^le n flaue

e

bollfom*

men in entgehen, unb jenes baburch aus bem mit
ben in ben agenben gnftanb ju berflgen, tnu§

felbige mit felgen ^ntecien in 33eruf)tung gebracht

werben, beren flnjtehung $ur $ohlenfaure

( §, i 2 i *

)

gtbfjer ift, als bie Sfnsie&ung biefer @am?

re jum $alt in ber ^ottafcbe war» Unter aU

len bekannten ©ubftanaett ift feine 1)^3« gefcbicf*

ter al$ ber gebrannte $ a i f *) , welcher ba§n

auch ganj möglich angewenbet witb,

*) 3Umerfung. £>er t obe' Äalfffeiit tfo nuefaäter*

bin {f* 109.) gelebte werben foU; aus reiner $alf*

erbe# aus ftoblenfäure unb aus Gaffer aufam#

men gefeit, ©urcb fein ©löben im $euer (butcb bal

Äalfbrennen); weroen bie ÄobUnfSure «nbbaS

föaffer serflöebtiget; bie $alferbe bleibt aber iw

einem reinen; folglich |j$enbeu 3 uft«n&e,ais fogc*

nannter gebrannter falt juröct. Vermöge ihrer

gioüeu Neigung fi$ mitßoblcnfiSure $w rerbtnben, iw
bet fie felbige aus ber flJoitafcbe an ; bereu Äalfo

ge halt nun in einen 4§enben gujlanb übergebet; n>dk

reub bie Äal'f erbe wteber iu ben grfanb bei re ben

$ «IN iurudgefüh^ tbirb,
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3(effauge am 9)ottafiä^ &efenbeÄafiföttge*

§ 74*

.
Um bie Ifegbarmacbung ber spottafche, ober

Vielmehr beS m if)t enthaltenen Sali jü berans

ftalten, tt>tcb folgenbermagen operier:

a) tylan taffe fich (nach ber Quantität spott*

a f d> ^ tvelche mit einmal verarbeitet merben

foü) einen h*nrekhenb grogen 51 efeher oon

gid)ten* eher £annenhol$ mit boppeltent

ißeben, unb 5tt>ar fo anfertigeij, bag ber o6ere

§33ebeu, tvelcber fedpS btS acht Soll hoch über

Dem untern mähren 23oben piacirt mirb, mit

vielen fleinen Lochern burepbohrt tft. $9?an

bebeefe ferner biefen burchlocherten 35obert

mit einer 2aage ©troh/ unb biefeS. rnteber mit

einem ©tM grober ^einmanb*

b) fftun miege man $mep Sheile ($.33.2 Zentner)

gebrannten $alf, unb einen Sheil (5. 33.

i€entner) $pottafcpe ab. 3J?an menge bie et*

ma$ pcrfleinerte ^ottafepe, mit ben m magige

©tuefe $erfd)lagenen $älf mopl untereinanber,

unb bringe nun bie gan$e üttaffe, entmebee

äuf einen flachen feften gugboben, ober in ei*

nen h^5ecnert $rog, unb &tvär fo, bag ber

Raufen in ber 9)titte vertieft ift.

e) $ftan begtege nun baS ©emenge fo oft mit

^Baffer, bis ber $alf griofeht, unb in eine

biefe brepattige $taffe jertheilt morben ift,

melcpe
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meldk nun, mäf>renb nocf) alles fteiß tft, mit

allen feilen tep ipottafcfte recftt moftl unt?r*

einanbee gefeftauffelt meinen muß.

d) Jenes WJengfel trage man fcbann auf ten

Hefter (0 / (nacftbem betfelbe trnfter bk an

feinen bureblbcfterten 33oben, mit Gaffer ge?

füllet motten mar/) auf bie SeinmanV

unt gmar fo, tag meber in ber TOtre,

noch an ten ©eitenmanben eine Defnung bleibt

t

morauf tenn bet 2lefcfter nollenbS bis ju 3me^?

btittel feinet |> 6 fte mit *8Bajfer gefallet, unt

aüe^ 5 bis 6 ©tunten ru^tg fielen gelaffen

mirb,

e) tila cft tiefer Seit gfefye man, mittelft tem an

ter ©eite einen 3^ (>
0$ tem untern

^oten am Slefcfter angetranten 3apfen, bie

glüffigfeit ab, unt gieße fertige mietet* ju tem

otern im Slefcfter befinblicpen Steile; unt man
mieberftele tiefe Operation fo oft,- bk eine

ptüig flare mb fcftarfe 2auge abfftegk

0 $?an Riefte ftierauf nach unt nacftalleflare 2auge

ab, unt erfefce iftren Abgang burcft frifcfteS

^Baffer, baS in ten ebecn Sfteil beS SlefcfterS

gegoffen mirb. SDic £auge mirt nun nach unt

nacft immer fcftmacfter merten, bk entlief) t it

9Me im Hefcftcc, tie nun meift in r öfter?

Ralf umgeantert ift, in einem nur uoeft me-

mg feftmedbaren Suftante übrig bleibt.

•berm&jt ©nrobf. t>. ©WtWunff re. 2)



2fe|(au0e aus £o4afd)e.

§< 75 *

oerftef;t fleh von felbft, tag man, ftatt be*

*Pottafd;e, aud; eine ober bie anbre ber (§. 39*

bis §.53-) bcfd;riebnen mieten bet* ^oljafcpe, $ur

2)aeftelTung einer folgen a£,enben Kalilauge

anwenbori fantt. £>a inbeffen bie Quantität beS

!S

a

l) r e n Stall in einet folchen ^olaafc^e im*

mer t>iel Heiner ift, unb niemals auch nur I>alb fo

viel aB in ber ^ottafche betragt, fo &ebarf man

ju beffen 2le|barmachung auch einen fo viel geritt*

gern §ufat3 non gebranntem Stalf; unb ee ift

vollkommen fflnreicbenb, wenn in btefem gall Me

?Ifd>e unb ber Staik ju gleichen feilen angewen*

bet werben. Stiles übrige wirb inbeffen gan$ auf

biefelbe Strt bearbeitet, wie folcheS bei; ber ^ot u

afchenlauge befcfyrieben worben ift,

§ 76 .

(5ine folche Sauge, fle mag nun aus tyc tu

afd>e ober auS irgenb einer Slrt ber genannten

£ 0 1 5 a f ch e n verfertigt worben fepn, wirb 21 e§*

lauge ober faufHfd;e Sauge; ober auch, (»eil

bie ©eifeufieber eine ähnliche Sauge -$u bereit

ten pflegen), ©eifenfi eher lauge genannt, ©je

ift, wenn fonft bie baju verwanbte ^ottafebe

ober 0 1 ä a f d> e uicbt abflcbtlicb mit frembartigen

©aljen verfalfcbt waren, eine 2lufl6fung von meift

reinem a^enben Stali in SSaffer. ©ie ift fo

fd)arf,bagfiebie §anbe angreift, fo wie &Bolle, ©eibe
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unb öde übrige animalifcbe ©ubftanjen in ber

3Bdrmr aufleft; bagegen fie auf bie ieimoanb* unb

bie baummoünen geuge feine jerfto^renbe Söirfung

auSubt, 0ie mifcbt ftd) enbltcb mit fauern ©al?

5en oi)ne ju braufen, aber unter einer merflicbeit

<$rn?drmung* ©ie muß tn gut oerbecften Sonnen,

von Siebten? 'ober Sannen f> o f 5

,

amben?af):t:

toerben, toeil fie bepnt gutritt ber ?uftfonft mieber

^oblenfdure barau# anjiebet, unb in eben bem

Maage i&re frdfte oerminbert werben*

SSejltmmung ber ©tdrfe einer folgen 2ie|lauge.

§• 77-

S>ie ©tarfe einer folgen erlange, not^üg?

lieb benn, menn fie auS reinen unb unoerfdlfcbten

Materialien bereitet rnorben toar, ftebet mit ber

Menge be$ dijenben alfalifeben ©aljesi im ^erl)dtt?

niß, melebeö barin in einer beftimmtenMenge£öaffcr

aufgetoft ift. Um biefeg 28erl)dlrniß mit einem ge?

miffen ©rabe oon ©teberbeit, unb ebne oiele Um?

ftanbe $u beftimmen, habe icb unter allen Ijteju

angegebnen fogenannten ©al$ tragen ober S)icb?

ttgf ettfmeffern feinen beflfer unb bequemer ge?

fmtben, al$ ba$ oon l’ambert angegebne

©als ar dornet er *3; auf beffen ©cabe icb

*) Sinnt er f. 3Ber fciefeS gnßrument *u baten nmnfcR?

trenbet ftcb bemalt iti pojtfrepen Briefen an £emt
So bann Sarob 9t e narb, Ädtttgf. afabemifeber

cbaniful in Berlin/ reeller bal Stöcf ju anbeti*

& 2
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allein bejietje, wenn id> fernerhin eine beftimmte

@t«vfe bet Sauge angebe; unb baS habet jebet

fileiebev fid) felbft anfdjaffen muf, wenn becfclbe

fctnecbin genau arbeiten, unb meine »eite^in i«

ertbeilenben SScrfcbtiften befolgen reitt, unb btc;e«

um fo me^t ,
weil bie SBaaten roeld)e gebletcfet

»ctben foU, }u »ergebenen Seiten, einen fe&e

»eufebiebenen @tab bet Sauge «fotbern.

sBefcfveibung unb @et>taucf> bcs Samtenen

Aräometers, »

§ 78 .-

Sa§ Sambertfdje «tlometee ($af. i- gig. x.)

f>cftct)ct aus einet eine Sinie im Sut^meffet f>aU

tenben ct,linbrifd>en
@!aSt6l>te, AB, bte oben j«.

aefdymoljen, ton B bi« c aber, mit i»e9 M>le«

ailfetnen Sugeln ,
bie butd) ein pM*«* ««

t nb uetbunben ift. ®l« nutete Heinere

TZ C ift mit CUtefftlbet gefüllt, um bem

«anUsnfttumente, »««*

S 5

eingetaud)t «oi.D, mef)t «tabil.ta.
:
»« gebem

«„ tem Obern Gplinbet AB fjmgegen, befmbet f>d>

fine auf Rapier gefdtriebne @ealc befeft.gt, melcbc

ZmU oben anfangt, unb am SInfang bet et,

Sigel B mit bet 3^ x Cneml.d> l»«'

I>dlb %UUt
$rei# iefcod) ftt

®teufiW‘€o«tra«t liefert, tMlcJjem.

<£Wmw «ot& ctnva^ seiest m*
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mit) jtoan'jig- (55an§e unb ein gentfyeil eines

@an$en) enbigt
;

' «nb moton jebe einzelne ^iffet

angiebt, rote ml a % e n b e $ St a ft m einem r f> e t

lanbifcben (Tubicfufj*) bet $u prUfenben fUfc*

lauge enthalten ift.

§* 79 *

©oll tiefet 3rtfttument gebraust tterben, fo

fülle man einen io bis 12 goll langen, unb an?

benhalb goll tteiteir hohlen, unten »ersoffenen

Gplinber non ©lag (gig. li. AB.) big 1 feinet

$6f)e mit ?auge an. 0tun tauche man bag ga?

ftrument hinein, unb laffe folcbeg fcet> fötoimmen;

gefegt eg finft big jur giffer 5 ein, fo jeigt biefeg

an, bag im Stibfcfuff 2auge 5 «Pfunb, ober in jebet

ChiantUat ton 13 $funb £auge 1 ^funb trocf?

neg ä £ e n b e g $ali enthalten finb: bagegen

toirb biefeg ^nftrument im reinen fHegenmaffet

allemal big auf ben SRullgcab einfinfen, weil biefeg

nicb-tg ton (Safjifjeilen aufgeloft entsaft. 2)tr©e?

brattd; biefeg 3nffrum?nte£ ift alfo letcbt Unb etn*

fad?, unb mer ficb einmal batan g^ttbl)^ fyut,

itirb nie ttieber baten abgeöen **)

*) Sinnt er f. S)er 9U)einl4nbifd>e €ubi cfnf ber

Sauge i£ bem Umfange ton 6$ SJfunb Stegenroaffer

gleich/ weUbei hier .gleichfalls nach tMnifcbem ©stricht

beteebnet i$.

**) SUnterf. ßritifer werten mir Den (Simtmrf macher

ba§ jeneg gnßrument nur für $o$ia4 berechnet unb

conjirniri feg, Dag ei alfo ffcr alfalifche Saugen nicht

1
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©ritte 9l6tf>etluttg*

§8on ber ©oba, unb bott ben bcrfcfytebenen 3lrflm

berfel&en, nebft ber 2irt t^re @tite unb 35efd;af?

fen^eit ju befitmmen*

§ 80*

S)te0obe ober @ o b a tft, fo tuie bie$ etta fcfce,

gleichfalls ein unreines affatifc&eS tndebe ftdb

t>on bec^ottofcpe baburcbunterfcheibet, bafjbaSDfa*

tcum
;(J. 25. ) ben alfatifcbfaljigen 33 eftanbtf)eil

bann auSmachet ©ietriib, gleich bet* fyo ti afcb e,

tocjugücb in dngfanb, granfrei d> unb Sta*

lien alS 53eucbmittel in ben Bleichereien ange*

menbet, unb erfejt jene in allen gaüen nollfom*

men, fobalb (eifrige nur in ^>inretd>enb toofdfcilen

greifen, unb non ^tnreic^enb guter Befd;affen*

fyett 5U erhalten ift

§* 81.

£te <5oba trirb möglich in ben bem $?cere

na^e frelegnen Zaubern, als Slegppten, @pa?

mit alle* ©enauigfeit angewenbet werben F6nne. 3d>

felbft roeijj biefeg nur $u gut; raeiß aber autfr aus ber

©rfabruttg, ba£ bie Sebler roetdje hier etntrctenb, im

©attjen uttbebeutenb ftnb> unb ba£ bet) eittem fcdjtw

febett ©egetiftanbe, wte ber M Bleichens, feine fa

flrenge tyrfoifton erferberlicfr tff, als baf gebaute* 3«?

firument bafÄr unanntenbbar follie.
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tuett, Italien, fnglanb unt) granfteicb/

aus t>erfc^>iebnen , t^eifö im $8?eere, tf)eil$ an bien

Ufern be$ 2Ö?eere$, ober auf fonft einem mit

eben falj burd)brungnen 35 obett toachfenben Straus

tern fabricirt, toeld>e jufammen genommen untei*

bem Iftamen ber $alifrauter begannt finb.

§. 82.

3ur ©etotnmtng bei* ©oba toerben bie ba$u

beftimmten ^flan^en (oorsAglich in (Spanien

tmb Italien) befonberS gebauet, hierauf gleich

bem §eu gemähet, unb an ber £uft aetroefnet,

bann aber (gleich ber Hfche §. 43.) Aber in bie

®rbe gemachten ©ruben oerbrannt, unb bie baoon

entftef)cnbe $lfcbe bif;$ur anfangenben ©d^melpng

gegiftet; toorauf ber fRMftanb nach bem @rfals

un in ©tücfe äerfchlagen, in gaffer gepaeft, und

unter bem Hainen ber ©oba in ben $anbel ges

bracht toirb.

SInmerfung. 3n ber turfifchen ©prache

toirb bie* ©eba £ a 9 a ; $ a ch i / in ber fpatti*

fchen toirb fie 23 arig(U ober SSarilfä,. in

ber en gl i fchen toirb fie $efp, in ber ita?

I i an t fchen toirb fie 9$ochetta, unb in ber

f ranj6fifc&en toirb fie ©oube genannt

©eutfcfye ©oba. $)reu§t[cf)e @oba,

§V 83»

2Der h°(K ^3 reig ju toelchem man bie ©ob«

<ui$ feemben £anbern anfaufen mufi, unb if)t
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häufiger SDebit aU $egenftanb fo mancher

fafturanftalten, h ö t f$en ton frühen feiten f;er

faft alle 8bationen in 23emegung gefegt, il)re gabri*

fatton burd) tue $unft $u oeroielfachen, melcpeg

auch in granfretch unb (£n glaub, oor^uglich

aber in bem ^teußtfcben ©taate, mit oielem ©töcf

auSgefuhtt morben ift; fo baß bte *preußtfcbe

0 oba (welche gegenwärtig ju ©cponcbecf nahe

bep $)iagbeburg fabricirt wirb), in £>infi4)ttl)ee$

reichen (?5ef>alteö an alfaltfchem ©als, unb

ihres wohlfeilen ^reifes, oor jeber auSlam?

bifd;en 2lrt ben 23oc5ug behauptet

Sigenfchaften ber @oba überhaupt,

§. 84*

Die 6 ob<j, fo mit felbige burch ben 28eg be$

$anbelS aus oerfcpiebnen Zaubern erhalten wirb,

ift ftch in ihren* @tgenfchaften nicht immer gleich,

fonbern eben fo wie bte ^ottafche oft fehr oon

einanber abweichenb. ©ewonlkh heftetet folche

au$ mehr ober weniger großen ©tücfen, bte i)

Ilfchgratt oon garbe; 2) fehr h^rt; 3) ferner;

4) trocfen ftnb; 5) bepm Slnfcplagen mit einem

harten ftbrper flingen ; unb 6) einen m 1 1 b e tt a 1 1 a l i*

fchen ^efcpmacf befi^en; welcher jeboch 7) etwas

fchmef(td>t ift> £ßtrb folche 8) mit fauern ©aljen

toermifcht, fo braußt fte ftarf bamit auf, unb t>er*

breitet einen ben faulen diern gleichen ©eruch:
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toeldbe tötete ^fgetffebaft ftd> tnbeffen immer mehr

»erlieft, je länget bie ©eba bec 2uft au#gefe*$t

soeben tft*

SSefianbtfjeife bet @oba ? 2frt fie ja prüfen,

i 85.

Sie ©oba ift, fo »entg wie bie *pottafcbe,

ein teilte# alfaltfcpc# ©alj, fonbern fie entsaft,

gleich jener, außer ihrem @ef)alte an »'altern aU

falifeben ©al^e (nemlicp fftatrum), noch »ec?

fc&iebne Sfteutratfalje, ©orjägHcb Äoc&fafj unb

©lauberfepe# 0alj, fo »ie erbig te ?0etl e,

et»a# 25 raun ft ein, et»a# ©cb»efe( unb et?

»a# $of)le; oon allen btefen machet jeboep bet

alfalifd) faltige $beil / nemlicb ba# Sktcum , bie

grbßte Quantität bacin au#.

§ 86 .

Qm bie ©oba $u prüfen, unb babureb ben 0e*

halt an »af)t*em Matrum tn einer gegebnen

Önantit&t su erforfeben, muß auf eine anlicpe 21rt

opertrt »erben, »te folcbe# bereit# (§ 64. ) bep

ber $ott-afcbe bemerkt »orben tft ; »obep alle?

mal eine Portion feine# trotfne# Matrum al# 23 er?

gleicbung#mittei amjemenbet »erben muß. £)ie

gan^e Operation beftel;et bann im golaenben;

a) $Jan »iege 300 ©rau bec C§. 34O angegebnen

»etbünnten ©cß»ef elfaure genau ab*
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man trage fytbu nach unb nach fo utel teiltet

ttocfneS 3hitrum, bt$ alles neutralifirt tuorben

ift, unb bemerfe genau tute uiel ^iegu erfor*

berlich mar.

b) 9?un tuiege man ein spfunb ber $u unterfu*

chenben ©oba genau ab, flöge folche ju $ut*

uer, unb lauge biefeS fo oft mit fiebenbem

fKeg enm-affer auS, bis feine ©ilatheife im

SKucfftanbe mef)t enthalten finb: baS h et§t/ bis

Sturfumepapier bauon nicht mef>r brautt

tuirb* $ftan laffe bie erhaltene 5Iufl 6fung er;

falten, unb filtrtre fte bann burch SrucFpa*

pier; toorauf bie ganje Slujlofung genau ge*

mögen »erben muß*

e) 9hm rotege man abermals 300 ©ran beer er*

bünhten ©chtuef elfaure ab, unb tropfte

l)te$u nach unb nach fo uiel uon jener ©oba*

auflofung, bis bie ©aure ubllig neutralifirt

ift. 20hm »iege bann ben fKöcfftanb ber ubri*

gen ©obaauftofung »ieber, fo tutrb ber @e*

tuichtSuerluft anjeigen, tute utel bauen jur ©at*

tigung ber 300 @ran oerbännter ©chtue*

fetfdure erforberltrh getuefen ift.

d) Sa biefcS Quantum fo uiel trcfneS ret*

neS Matrum enthalten f;at, als jur ©atti*

gung ber 300 ©ran ©aure (a) erforberlich

mar, fo tuirb man hernach nun (eid)t berechn

nen fottnen, »te utel uon folgern Matrum in

einem *))funbe ©oba, folglich auch tute uiel

tm Zentner berfelben enthalten ift
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v$. 87«

©a bte gr&gere ober geringere Stenge pom m*
tren Dlatrum, welche in einer gegebnen £hian*

trtat ©oba enthalten ift, femohl mit ihrer .SBtcfung

af$ Vlcicbmittel, al$ mit ihrem mecfantili*

(eben SB er t h e im genaueren Vcrhaltnig ftehet,

fo lagt fich alfo bureb eine folcbe ^rufung nicht

nur ber SBerth oeefebiebener ©obaarten unter

(ich / fonbern auch jur £ o l g a f cb e unb gur tyotU

öfebe^ aubmitteln, fo bag jebe Vleicbanfialt ihre

SJtagregeln barnaeb ju nehmen, in ben ©tanb ge*

fest roirb. S

löergtetchung ber ©oba mit ber

J* 88*

Hm bie ©oba mit ber $ bttafdje, fo rote mit

.perfebiebnen SIrten ber beprn Gleichen ublicbeit

|)ol$arten, in ihren SBirtungen gu vergleichen,

habe ich mich ber fpanifeben ober altf antifcheit

©oba, al$ ber feinften 2lrt unter ben auSlanbte

(eben ©obaforten, unb ber ^ßreugifeben ober

©$onebecfer ©oba; gur Vergleichung aber

einer gang feinen p e r l m e i f e n r it f f i f cb e n -*p c 1

afebe, fo rote ber 2) a n j i g e r SB a i b a f cb e

(§• 450 ;
unb ber ÖUffifchen Hfcbe (§. 41.) bc*

bient. 211$ üvefuttate meiner Unterfucbung hat ficb

ergeben:

!

II

1
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a) baß 75 jfjetfe bei; fetnften rufftfc^en

$ottaf$e fo oie( (elften, a($ 125 £i)eüe bec

fpanifc&eti ober alif antifd;en ©oba;
nnb

b) bag eben bicfe 75 £get(e ber fetnften Stuf?

f i f d) e n ^3 0 1 1 a f d> e nur fo otel (eiften , crtö 100

Steile ber ^}3 c e u giften ober ©d>bne*

fecf'er ©oba,

ferner f)at ftcb au$ biefen $terfud>en ergeben,

lag ^unbect 2f)ei(e bec $reu§tfd>en ober ©d> b'<

nebecrer ©obe fo oiel wectf) ft n b a($:

c) 180 ^f>etfe £)an$tger ober metmefyr spogk

ntfä>e SBlaufrone (§. 44.); ferner als

d) 275 unb 2>an$tger Söatb? obre (Safebub*

ü f d) e; unb wie

e) 150 ^funb rofye Stugftfcbe 2(fd)e, wie fot*

$e (§. 41O weiter erwdgnt ift

? 89.

Inerttad; lagt ftcb nun ber merfanttüfd^e 2Bectf)

liefet ottafd>e, fo wie bec oerfebiebenen §0(51

$lf erwarten, gegen bre fpanifebe unb bie

pr e ugtfcbe ©oba befttmmen; unb ba bec (Sent*

nee preugtfebe ©oba ju ©ebbnebeef, netto

Vernicht, mit 3 l^egrrff ber Recife unb 3ol(gefdtfe,

gegenwärtig §u 6 $t>a(ec 12 @rofd)en tyt. (Sour*

tant oerfau ft wirb, fo ergiebt fid) f)ierau^ , bag

liefe ©oba, in £in-jtc&t ber ^8ergleid)ung f()cer

äS&rfuug mit ber $ottafcj>e, ftetS um 15 bis



ao sprecht ft)of)ffetfer als bie geltere ift; »cfd;)e$

natürlich auf ben ^rojcö bcS S$ieid;en$ einen feljr

wichtigen Einfluß l)aben mu§ *).

2le£(aitge aus ©oba* 2ie|ent>e Sflatrumlauge.

§ 9°‘

SD«# Matrum liegt in ber 6 oba,$(fa wie bar

$alt in ber^ottafebe ( 5 * 570 / «ffcnwf in einem,

öttm ^^eit mit tof)ienfaure neutrattfirten, unb

baburd) milbgemad)ten guftanbe cori)anben. (Soll bäfc

felbe biefer©aure beraubt, unbin einen ägenben gu?

ftanb übergefüf)rt »erben, fo muß bie 6 c ba}, eben

fo »ie bep ber ^ottafc^e (§. 74.) boegefebrieben

worben, mit gebranntem $alf befyanbelt wer*

ben £lucf> bep ber 6oba jtnb auf einen £T)cd

5»ep Steile gebrannter $a \t erforberltcfr.

2Dte übrige Arbeit wirb gan$ eben fo oeranftaltet>

wie td) fo!4>e bep ber guberettung ber aßen ben

$ottaf$enbauge betrieben fyabe.

§ 91.

£Ber inbeffen eine gan$ borjüglicf) reine unb

wafferflare Sie ($ lauge ber 60 ba verlangt; ber

*) Sinnt et F. SSer mit biefer S5r euf. ober @d?o nebes

,cfer@oba arbeiten will, roenbet fiel) am SEkften unter Cer

Slbbrefie: Sin bie gabrtf en t £ommtffton ju

©cbonebecF bep PJtagbebnrg, an bi« Slufialt

felbtf, m bte ©ob« fabricirt ober an ben

Kaufmann ^errn Deibel tn Berlin, unb bat immer

bie prompte#« SDebienuug m erwarten-
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tf)ut am heften Me 0oba für fich/ ohne atteij

toeiternBufag, mit reinen Faltern SEBäffer anfeinem

§lefd)er au$$u(augen, bann t>ie Hare Sauge auf

einem ätoepten 2tefd>er einigemal Durch frifd) ge*

I6fcf)ten Stalf burehaiehm ja Idfien, beffm ©eroich*

hier gleichfalls atoepmal fo oiel, als baS Vernicht

£>er 0oba t>or bem SfuSlaugen betragen muß. @ine

feiere Hare Sauge ift oorjuglich für gan$ feine

Seintoanb, für §$ieier unb für feine

baumtoollne haaren, unb jmar beim in&?

befonbre $u empfehlen, toenn felbige bie (entern

§&eu$en erhalten foüen. $D?an barf nid;t befot*?

gen, baß biefe 3ubereitungSart bie Sauge Foftba*

rer mache, biefeS ift feineStoegeS ber gaü; aüe6

maS babep oerlchren gef)et, ift ein Heiner $heil

ber Bett, ber aber Durch bie iKeinliebfeit DeS spro*

bufteS, Pollfommen mieber compenfict toicb.

§• 92 -

Dlucb bie a^senbe 0obalauge Fann, in §in,*

ftdyt if)re3 ®ehalteS an a^enbem Matrum,
gleich ber ^pottafchenfauge, mit bem (§• 780

befd)riebnen Slraometer geprüft toerben, n>o*

burd> man gleichfalls auS beffem 0cala erfahrt,

toie oiel toahreS SIet$fal5 in einem (hibiefuß Sauge

enthalten ift. Da übrigens bic rohe 0 o b a nur

burch einen großem <M)alt an unauflösbaren 0c*

ftanbtheiien ton ber ^ottafche obrfd>teben ift, fo

hat biefer UuterfcbUb auf bie Daraus erhaltene S(e§*



lauge teinen finffafj, unb bergleidxn 2cni?

gen, in roelc^en ber Aräometer eine gleiche (fyvh*

bigfeit an^eigt, ftnb and; in |nnfi<$>t il)rer roirfeiv

beit Grafte einander gleid),

Sßierte Sl&ttjeüung*

fßon .feem 3?atn ober Urin, a\$ ipölfömittel

feepm SSietcheh, unb bon ber %tt, feine @üte

i in fcefHmmen.

$* 93 *

S)ee $arn ober Urin, worunter ^ier nur

aüein bec oon §ftenf$en begriffen wirb*), f)at für

feie £ ein wanbf unb 5$aumw ollen * 23leicfe

retten gar feinen 5Bertf>
;
wogegen berfelbe bepnt

Gleichen ober weifjmacfeen ber SSolle unb Wol*

lenen ge;ige, fefer wic&tigeS, unb faft unent*

bel>clid;>e$ Mittel auSmacfet, weshalb berfelbe auch

feiner @runbmifcfeung unb feinen (§igenfc§aften

nad;, hier naher betrieben werben feil,

§• 94*

ü)er §arn ober Urin beftefeet au$ einer

lofung oerfcbiebener fal$arttgec unb einiger anbern

*) Stnmerfung. 2>cr $arn non Mfeen unb $fer^

ben, forcieren anbern ©raöf reffen ben Sbteren;

ifl in feiner ©runbmifebung oon bem menfcSticbcn $an?

gar feljr abroeicljenb, »nb fann be(fen ©teile in ben

SSoUemnanufftfturen §e(ne$rcege$ oertrete«» ^
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Materien , trelche Mtmr burch ben ©enu§ ber feften

unb fluffigen SRa^cung^mittel in ben menfchltchen

$6rper gebracht/ aber feineSmegeS jur Gilbung

feiner eigentlichen nothtpenbigen 33eftanbtheil per*

trenbet, fonbern pteimepr non ben anbermeitigen

nützlichem @tojfen abgefonbert, in bic §ar nblafe

abgeleitet, unb non ta burch bte ^arnroege

aufgeworfen werben: er macht alfo eine wirkliche

©al|lauge auf.

§. 95»

^er m.enfchlt$e C>arn tft fich jwar nur fetten

gleich/ feine 33efcbaffenl)eit richtet fich otelmehr theilf

nach bem ©enufj ber feften unb ftöffigen 0}ap*

pungfmittel, tf>.eil^ nach bemgnftanbe ber ©efunb^eit,

unb ber übrigen £>tspofitton etnef jeben intiru

buetien $tenfchen: biefe Umftanbe haben inbeffen

uiei)r auf bie quantitatioen fOer^altniffe btr £$e*

ftanbtheüe tut §arn, alf auf bie natürliche

fchaffenheit beffelben einen Einfluß; unb in £in*

fiept ber 2e$tern tft ber menfehiiehe £aen baper

fiep faft immer gleich.

$. 96.

©ans frtfeher §arn pon gefunben $?enfcpen

ift burchfKptig unb flat, beftgt eine blafgelbe

garbe, einen faben ©muh, einen ecfeihaften

faltigen ©efehmaef, unb per&reitet, trenn etwas

a|e«be ^ottafchen* ober a|enbe ©oba*

lauge
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Tauge, ober auch blcfl gebrannter $alf hm*

$u gebracht wirb, augenblicfltd; einen burchbrin*

genben fluchtigen ©eruch, her oon hem bataug ent#

wicfelten Ammonium ober flüchtigen 2llfali

(§. 17. cO abftammt ; welche^ oorhcr in einem burch

©äure neutraliflrten guftanbe barin oorhanben lag.

$• 97.

SBenn bagegen ber §acn, ooqfiglich att einem

mäßig warmen Orte, fleh felbft überlaffen wirb, fo

nimmt berfelbe auch ohne jene gufäge einen fluch#

tigert©muh nad;$lmmonium an, ber bann aber

mit einem unangenehmen ftinfenben ®erud> heglei#

tet ift; unb ber ganje §arn beflnbet fld> nun in

einem guftanbe ber wahren gäulnig, bie um fo

(tarier unb junehmenber ift, je längere Seit ber

5parn aufbewährt wtrb; wobep berfelbe zugleich

(ich trübt, feine oorige £>urchflchitgfeit .oerliert,

unb eine bunflere garbe annimmt: fur§ er ift nun

au$ bem guftanb be£ frtfd;en, in ben guftanb

be$ faulen §arng übergegangen*

§* 98»

3« biefem guftanbe wirft ber faule §arn ge#

gen bie gefärbten Rapiere (§, 23.) gan$ wie ein

alfalifcheS @al§, unb gegen .'SB 0 He oerhält

berfelbe fleh gan^ wie eine ©eife: furj, er (teilt

in biefem guftanbe wirf lieh eine eigne Slrt fluffi#

g e r © e i f

e

bar, bie au$ bem burch bie gäulntö

£etmbß.©runbffc< SWcgftmßv, $



entwirfeiten Ammonium beS §artt$, unb ben

f ettarti gen S&efJen gebilbetworben ift, welche

lestere bureb ben Effect ber gaulniS jum $t)etl

wof)l erft erzeugt worben finb: obfcbön ba$ 21 m*

menium ober baS fluchtige 21 1 f a

1

1 , in biefent

faulen £arn beftdnbig bie Oberl;anb behauptet.

i %.

flBerbert febmu^tge ober fettige §53 o l f e

^

fo wie wollne 3eu9 e ln ben faulen |>arn ge*

fcraebt, unb batin gewafeben, fo macht fowof)l bie

ib«t febon bepwobnenbe feifenarrige ©ubftanj, al$

auch baS if)m inbdrirenbe frepe 21mm onium bie

©cbmutstbeile mtt bem Gaffer mifebbar, unbbiebamtt

bebnnbelten 3euge kommen, wenn felbige aulejt

mtt reinem äBafer naebgewafeben werben, fei;?

rein ttnb weiß fovau#; ol)ne baß man furchten

bütfte, baß ipre geftigfeu babureb im geringfmt

»erminbert worben fep.

§. IOÖ.

3ene iigenfebaft be$ faulen £arn$, macht

if)ft bafyee ju einem für bie SBollenmannfafturen

uberauö wichtigen Mittel, um ben 3^9^ ba*

bureb alle inl>drirenbe Unreinigkeiten ju entstehen,

unb folcbe fär bie weiterhin naher su befcbreU

benbe fernere Gleiche berfelben oorjubereiten:

baf)er ber £arn in’ biefemj?uebe, alS ein un*

reines alfalifcbeS 6a«l$ (als unteine$2lm*
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menium)* unter ben §um Reichen überhaupt et?

forberticben alfalifc^en ©alien, nid;t übergangen

tperben fonnte.

§. IOI.

$8ev bafyer pon bem §arn einen nü|!tcben

©ebraucb machen rotü , ber muß fetbigen nicht

bloß fammlen, fonbern nach ber 2tnfammtung and)

hinreicbenb ausfauten taffen ;
weit mit ber 3u?

naf)me ber gdutniS, bie Quantität be§ barauS ent?

tpicfetten atfatifd>en ©al$e$, unb folglich auch

feine toirfenbe Straft gegen bie Unreinigfeiten ber

anünatifcpen ©toffe, im gleichen S>erhdltni$ guneh?

menb wirb.

§. 102 .

$Da 3 $tnfamnvten be$ |>arn 3 fejt frepttd) im?

mer ©tdbte oorau£ bie ftarf beoolfert finb, roo

TOtitair in ©arnifou liegt, unb wo pon ben (gilt?

wot)nern oieleS unb frdfttge^ 3$ier getrunfen

tüirb. $ftan fammlet \t)\\ am heften in fleineit

Sonnen, ju einem (£puier (60 berliner Üuart) 3«^

f)att. 3um gauten bebient man ficb großer 23 ot?

tige, bie met;r breit M tief finb, unb welche man
mit2$vettern bebecft, an freper 2uft, unb unter ei?

nem (Eisernen ©d;uppen fteften tagt.

§* 103.

SDa aber ber eingefammette §arn getrbtilid»

bejahlt werben muß
, fo tritt nicht fetten ber gaff
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ein, ba§ betreibe
r
mit SBaffer vermengt, ii'nrb bas

bur$ gum 0lacf)t^eil Käufers ir feiner Straft

bebeutenb gefebwaebt rnirb. Um habet feine (Süte,

nemtid) feinen ©efjalt an tt>at>uen »ieffamen 0al o
*

teilen 5« £erforfd;en, fann gleichfalls ber t>ort>ec

befdjriebne Aräometer angemenbet rnerben. £>er

$arn ift oom oorgügficber ©fite, in meinem bet*

Areometer bis gu 4 @rab etnfinft.

fünfte Qtbtf>e tlung.

§ßen ben in ben 35fctrf)anftaften überhaupt

erfotberttefjen Srben, unb bon bet Hx

t

unb

SÖSeife, tfcre ©fite unb 35raud;batfetf gu

k
bepimmeite

§• 104.

SBon ben mannigfaltigen Debatten welche uns

im 0cbofie btt 0?atur, tf>eit^ im reinen ober

einfachen, tf)eilS im gemi festen guftanbe bars

geboten merben, fiinben in btr 8Meid)funft nur

gtuep eine Ühtmenbung, nemlicb bte Stal f erbe

unb bie 58alf ererbe. £>ie Grrftere ift, rnie ich

toeiterf)m geigen merbe, ben SMeicbanftalten für

£einn> artb unb ba um mollne 3*uge unents

beglich, bie Regiere finbet nur für bie mollncn

SBaaren eine ?fnmenbung.
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S3oit ber 'Äaffetrbe,

§• 105.

StafFerbc t»irb eine gonj efgentf)itmlic$e Stb*

art ernannt, toelc^e un« nie röllig rein, fonberrc

allemal mit mei>r ober menige^ artbent Materien

rerbunben, $aita ootjügltd) im ^ineralreicbe bar?

erboten mirb 6ie fommt halb in einem locfern

meift ^erreibbaren gnftanbe, (tme bie treibe),

halb in einem feftjufammen^angenben fteinarti*

gen guftanbe (mie im ^a (Fftetn) t>or. 21m rein«

ffcen ftnbet fie ficb, bloß mit $of)lenfaure unb

menigem Gaffer nerbunben im meißen fS^ar?

mor, (a- £3. beut (Sararifcfcett ^armcrr) #

*) Turner ?«ng. Sie Mineraloge« haben ein eigne«

SUlfgefchlecljt feßgefe&iu melchem aUe bie bie Ä a lh
erbe »ermatten* entbaltenbe ©teilt« tut* €rba?te»

geboten.
v

gebenfe hier bloß ber oben ermähnten,

ba bie übrigen, al« tmneralogifc&e ©terfmürbtgfettenj

nicht mehr an ben ©egeußänbe» M Gleichen« gebö*

ren. €ine für bie SSleic&anßalten brauchbare falf*

erbe bietet ut>.$ auch bas £ hier reich bar: babin ge*»

hören bie SUfUrfchalen unb Mufchelf^alen,

felbjt bie €ierfchalen, men« man fie in gehöriger

Quantität haben fbnnte ; ße müfen fämmtlich iu ben

reiußen rohen Äalfarten gerechnet rnerben. 3nt

$flanaenreid)c macht bie Äalferbe ben »oraügltd??

ßen Sbeil M $pfla«aettf!elet$ aus, unb bletbt

nach ber Verbrennung in ber^ßanaenafche aurücf, b«bee

auch aUe begleichen 2lf<h f»t fiele t alfem M*
hatten.
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nnb ber reine« treibe. $?it meutern fremb*

artigen Sßetfen oerbunben, finbet ftcß felbige im

gemeinen $alfftetn in bet 0tatur feßr retc4>Itc^

verbreitet.

§. 106*

Marmor unb ftalfftetn untetfcßeiben ftcß,

Wenn bepbe rein finb, bloß babutcß non etnanber,

baß erfterer eine fornicßt f riftallifir te, lej*

tere aber eine erbigte £eptur ßat. 25er 2Boßl*

feilßeit wegen, fonnen ficß bie 2$letcßanftalten uur

allein be$ gemeinen $alf$ bebietten, unb bie*

fen werbe icß, baßer oorjüglicß einer näßern S5e*

tracßtung unterwerfen.

'5- I07*

£er gemeine Statfftein, (fo wie jebe jum

$al?gefcßlecßt geßorige ©tein* unb £rbart) jeicß*

net ficß rorjüglicß babutcß auS, baß wenn ein

fiein ©tücfcßen baoon in ein ©läScben mit@cßei*

bewaffer geworfen wirb, folcßeS ftcß mit ftarfent

Traufen barin aufloft; unb je noüfommner biefe

Huflofung norgeßty je reicßßaltiger war bie ge*

prüfte ©teinart an waßrer reiner ^alferbe;

ja fie ift oollfommen rein, wenn bep einer geßo*

rigen Quantität ber ©aure, gar nicßtS unaufge*

loft imM bleibt. 3ene$ Traufen, mit welcßem

bie Slußofung begleitetju fepn pflegt, ift eine golae

ber ^oßleufaure, bie oorßer an bie $alf*
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erbe- gebunben war, bte aber burcb ben gutritt

einer anbern @aure auigetrieben, unb f ü f t f 6 r«

mig entwicfelt würbe,

§. io8t

3ene teilte WufTpibarfett bei $alfftetni m
bem ©cbeibewaffer, ^iebt uni ein bequemem

S9?tttel an bie $anb / iijn unb feine oerfcbtebneit

$rten $u unterfucpen , um jufolge SKefultate

biefer Unterfucbung, benjenigen auiwafjlen ju f6n*

nen, ber ft'd> entweber jum rol)en, ober gum ge*

brannten $alf, für bie 33leicbanftaften am

oorjöglicbften qualtjtciren mochte*

§• io9-

Um baf>er ben ^alfftein aui btefem ®eft d>ti*

punfte ju unterfucben, fann bamit folgenbermas

gen opecirt werben

:

a) @ine beliebige Quantität in ffctne ©tficfe jer^

fcplagenen $alfftein, (j, 3$. ioo ©ran), wiege

man gan$ genau ab.

I>) Ohm trage man in ein fleinei
;?

gleich

faüi oor^er abgewognes SMerglai * in bai

man etwa 5 £otf) gute reine ©alpetee*

faure gefcputtet !)<**/ bte 100 ®ran

ft ein, unb lajfe alles fo lange rul)ig fteben,

bii fein Aufwallen in ber glujfigfnt mel)t

ftatt pnbet; ba beim bte Sluflofung beenbigtift



c) ISRan tviege je$t ba$ ©fa$ fammt feinem ^npalt

tvieber; baS ©an$e mich weniger wiegen, ol$

bie 0umme beS ganzen ©ewicpteS vor bet

Sluflcfung betrug; Sftan merfe biefen©ewtd)t$*

»erluft genau an: er beweifet, mto viel Sol)*

len fau re aus ber unterfuepten üuantit&t

beS SalffteinS abgetrieben worben ift.

d) Sftan verbanne nun bie entftanbne ^Tuflofung

mit meprerm IR e g e n * ober b e ft i 1 1 i r t e m $© a f*

fer, unb filmte felbige burep ein vorder ge*

trocfnetcS unb genau tb>ari rteö giltrum von

ungereimten Druckpapier, unb wafepe beh

ettva unaufgelegten SRucfftanb auf bem giU

trum, burep bftereS 0?acpgiegen von frifepem

fBaffer fo oft au$, ßi$ ein tropfen beS ab*

fließenden SBafferS auf blauem £acfmugpapier

feinen rotten gled Pilbet.

e) $Ran Jaffe nun alles SBaffer völlig abtropfeln,

troefne hierauf baS giltrum fammt feinem 3n*

halt, unb rviege baffelbe wieber. Sftacp 2lb$ug

ber $pata SÜteum, tvirb ber SRücfftanb

nun burep fein ©ewiept anjeigen, tvie viel

frembartige (leben in ben ioo ©ran beS un*

terfuepten SalffteinS enthalten tvaren ; tvelcpe

nun gemeiniglicp in ©ipS, in £pon, auwei*

(en auep, vorjuglicp tvenn ber SRücfftanb gelb

ift, in difentptilen Peftepen *).

•; Stnmerfutts-i SBer ©elegenbett bat fidj ffatt tbe#

^epeibewaffers M beftillirten Sßeineffig*
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f) Söirb nutt ba§ ®e»icbt fciefeS (trocfnen fKöcf^

ftanbeS («), unb ba$ ®e»icbt ber er»üf>nten

$oblenfaure(c)äufammen,t>on *oo©ran abgejo»

gen, fo $eigt ber Ueberrcft mit Dieter S3eftimrat$

beit an, »ie Diel in ben unterfucbten ^unbect

©ranen M falffteinS, an magrer reiner

Äalferbe enthalten mar*

§ HO»

3e großer ber ©el)alt an maf>rer ^alferbe

ift, »eld;e burcb eine folcbe Unterfu<$ung in einer

falffteinart auSgemittelt »irb, um fo Dörflicher

unb geriefter »irb biefelbe jur fdfbrennerep

fei>n, um einen reinen gebrannten $al£ $u liefern,

ber für bie §3lei$anftalten of)ne2ftachtbeilan»enbbar

ift. 3cmel)r©ipS unb (Sifentfyeilc hingegen ein

fold>er ^alfftein enthalt, um fo nachteiliger ift

ber baraui erhaltene gebrannte Sfalf für bie

§5leichanftalten; »eil @ r ft e r e

r

tnSbefonbere,

bie alfalifchen Saugen, »eiche babureb a$enb

gemacht »erben follen, tnbem er bie .barin an

iur 2lupfung bebtene«/ wirb noch regelmäßiger

eperiren. Sfhit mug bann/ weil tiefe ©äure febr

febwaefj itf/ »fei mehr/ «nt überhaupt fo »iel Daran ge*

mentet werten/ tag wenn auch feine Slupfung mehr

»or fleh gehet, Doch noch freue @5ure in ter glügtgfeit

oorwaltet, um gewiß überjeugt ju fern, tag tie bi«;?

reichente Quantität 0äure wirtlich angewenbet mx*
te« iß.
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St a( Fer b e gebur.bne ©cbtoefeffaute an einen

£f)etl beg alfalifcben 0al$eS abgiebt, ob*

ftumpft, unb if)tc fojtftige SBicfung jum ^f>ei(

£Ro^er Äalf. ©ebcanntec Äalf*

5. in*

0o n>ie bec knifftet

n

im Mineralreiche t>ocs

fommt, macht ec eine SCecbinbung oon Stalf*

ecbe,non Stoblenfauce, unb oon 33 aff ec auS,

unb wirb toi) ec Stalf; toegen feinem ®ebalt an

Stobtenfauce abec aud> toobl St of)len faucec*

$alf genannt SBtcb
'

b*n0^n bec cofte $alf,

n>:e folcbeS bepm Stalfbcennen gefcbieljet, an*

fyaltenb gegluf)t; bann toeeben bie ^oblenfauce
unb baS Kaffee oeeftfiebtiget, unb bie $alf*

erbe bleibt nun ce.in aucütf. einem folgen

Suftanbe fiellt fie jegfc biejenige 6ubftana bac,

welche gebcanntec Stalf, auch lebenbt

gec $al£, aud> a^enbec St a 1 F genannt mich;

unb btefec ift e$, welcher in ben $5leicbanftalten

eine rocjügltcbe Slnmenbung frnbet

©igenfcf)aften beö ge6cannten £a(f$,

§. 112.

gebrannte St a l F unteefebeibet äcb non

feem toben auffallend tiefer ift ©efcbmacfloS, ini
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reinen 8Ba|?er unauflösbar, erregt be# feiner tfufa

Ibfung in fauern (Salden ein heftige^ Traufen,

unb bringt on ben gefärbten ^npieren feine §Ber*

Anbetung b^cor* 2)ec gebrannte Jtalf

gegen befijt einen fcbaifen Renten ©efcbmacf, er

erb^t ficb menn SBaffer barauf gegofien rnirb, bi$

Sum (Sieben beffeiben, unb ift in 6go feilen fab

tem Söafec roüfommen auflösbar; er 16 ft flcb m
fauern ©aljen ohne alles S3ranfen, erregt aber ba*

mit einen heftigen @rab ber §i^e: auf bie gefärbt

ten Rapiere übt er biefelben 23eranbrungen tute

bie alfaltfcben @ a

f

5 e auS. @c jerfäHt enblicb

an ber £uft, inbem ec nach unb nach SBaffec

barauS an^iebet, |u einem ^ufoer; unb inbem ec

nacp unb nach fetar maf)renb bem trennen t>er*

lobrne Äo^ienfaure mieber barau$ aitnimmt,

ge()t et* triebet* in ben guftanb be$ rof^en $?alf£

lurücf*

@el&fcbter Äafl QetfaUmet Satt.

§• 113*

3Benn ber gebrannte $alf mit SBaffer über?

goffen tctrb, fo .entfte^t nach einiger Seit eine be*

traebtfiebe £i£e, ber falf be^nt ftcf> in feinem Um*

fange fef>r auS, unb verfallt enblicb ju einem jar*

ten ^ulrer, baS mit meljrerm Gaffer einen mb
{en ^3rep bilbet, ber febarf unb ü$enb febmeeft.

3‘-nen Erfolg nennt man ba$ £ 6 f <$ e n be$ £ a l f $

,

unb ba$ erhaltene $robuft trirb gefolgter
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^ a t

f

genannt. unterfchetbefc fidy bom unge*

t$.f$teft $alf bloß baburcp, bag jener fein tx>af>^

renb bem trennen t>ecioI)ene$ Gaffer mieber an*

genommen fat; ron feiner porigen Siegbarfett ^tn*

gegen, f>at er nid)t$ Perioden. Vep biefern Vot

fd>en trtrb ein £f)eil beg £8affee$ (baS au$ f eftem

Raffer unb SBar m eftoff heftetet) aerlegt: ber

fefte &l>eil be£ tBafferS tritt an beit Äalf, unb

ber töarmc^of wirb frep, ber benn bie übrige

SRaffe Jur <§rl)i§ung bringt.

ilnmerfuitg. hierauf grünbet fiep auch ^
ger fallen be$ $alf3 an ber £uft, inbem

berfelbe fein perloljrneg SBaffer triebet barauS

anjiebt gerfallner Salf unb gelofcp*

ter $alf ftnb ficb einanber rollig gleich.

l Äalfmi(d). Äalfwaffer. $atfrafcm.

i* ri4-

ISenn ber nach bem Sofcpen entftanbene $alf*

brep mit mebrevem Söaffer permengt tntrb, fo

entftef>et eine milcpapnltcpe glüffigfeit, tnelcpe ei*

gentltcb fine bloß mecpanifcpe Vermengung ber

^alftf>eile mit bem SBaffer ift, unb £alf*

milcb genannt wirb. Saßt man aber bie $alf*

rnilcb tuptg fiepen, fo fallen bie Äalftpeile ju

fgoben, unb nur biejenigen, melcpe im SEBaffer

trirflicb aufgelbft ftnb, bleiben in gorm einer maß

fcrflarcn Slnflofung barüber freien* £>iefe$ gluibum
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wftb Statfwaffee genannt (IS heftetet

'

au$

einem Zfytil gescannten Stalf, in 680 Zf)?h

len SB affer aüfgelöft; e£ befigt einen fcbarferc

dgenben ©efcbmacf, unb wirft auf bie gefdrbtm

Rapiere, wie bie alfalifcben ©al$e. £d§t man bafs

felbe aber in offenen ©efaßen
'

ftef>en A fo stehet ber

berin gelofte fall Äoj&fenffiurc au3 bem SDunfts

feeife an, dnbeci ftcb babureb wiebet* in rohen
$alf um, unb hübet al$ folcber auf ber Ober*

flache be§ 3Bafferö eine friftaüimfcbe §aut, welche

halfen hm genannt wirb. SRacb unb nach ans

bert fid) aller aufgelbjle Stalf in Stalfrabm um,

unb bann ftnb bie Grafte be£ $alfwgfferi
oerfchwunben,

SSejie 2frt bert gebrannten Äatf auf^uhewaljretn

§. 115.

T>n gebrannte $alf ift, wie weiteren 8ee

wiefen werben foff, ein ben Vletcbanftalten ganj

unentbehrliches Mittel, ©eine (gfgenfebaft in ber

Suft ju jerfallen, ^ohlenfdure barauS an$ugie*

hen, unb allmdhltg in ben Buftanb SeS rohen
StalfS aurtnf ju gehen, fegt aber biejenigen %m
ftalten, welche ben gebrannten $alf nicht im<

mer frifch erhalten fbnnen, wegen feiner* 2lufbe?

Wahrung oft in große Verlegenheit

§. 116»

3)aS ^lufbewahren beS gebrannten falfS
in gut »erfchlojfnen faft^u ober gdffern, f)Hft
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gtoar etmag, 3roecf n>icb altr baburcb feinet

toegeg uollfomraen ermißt 3lm beften ift eg, man

lagt ficb eine nierecfigte, intoenbig mit ©teinen

auggemauerte ®rube in ber @rbc machen, in meU

cber Der $alf mit fo mel Gaffer gelbfcbt mtrb,

bag ein btcfer 33rep baraug entftef)t. 2luf jenen

$3rep giegt man noch fo oiel Gaffer, bag folcbeg

einen goß f)ocb barüber fte^t, Decft Die @rube gut

in, unb lagt aüeö cuf)ig ftefjen. £ieburd> n?irb,

uermbge beg obenfte^enben 33afferg, ber gutritt

Der $o!)lenfaure abgeljalten; unb ict> roeig eg

aug ber Befahrung, bag auf folcbe 2(rt ber ge«

1 6 f ct> t e $alf Sabre lang aufbemafjrt merben

fann, ohne eine äßeränbefung $u erleibem

Söon ber SSBalfererbe*

§• 117.

% t f § i mmmM
Zithern tarnen 33 alfererbe n>irb eine feine

tl)onbaltige @ct>e bejeiebnet, bie jmar bet)m 33lei#

eben ber Sein wanb unb baummollnen geuge
gar feine Elnmenbung fi'nbet, Deren man ficb aber

in ben Söoüenmanufafturen mit 3Ru§en bebient,

um bie SBolle, fo mie bie gemebten 3euge ba*

Durch/ mittelft ber SBalfe, oon Dem ihnen bepmof)*

uenben §ett unb anbern Unreinigfeiten $u be*

freien, unb folcbe baburcb $ttc na<t>l;erigen Gleiche

öoejubereitem



I

79

i 1 1 §.

SJtan &at Tange genug geglaubt, baß tnglanb

allein tm S3efi'5 einer oorjügltch guten 2öalferbe

fet>, aber man fyai fich geirrt: benn auch anbere

üdnber [;at bie Statur bamtt begabt; unb e£ fommt

nur auf eine hinreichenbe $enntnt£an, folche au^u^

todf)(en, unb ihre @üte su beftimmen*

§* ri9*

£)ie oorjuglich guten Htgenfchaften ber SB a 1 f e u
*rbe hefteten in golgenben: i) fie fommt in

iccfern pfammenhdngenben ©tucfen oor, bie, mit

beut Stagel gerieben, einen @lan$ $u erfennen ge*

ben, unb eine Politur annehmen; 2) fie muß nicht

raul), fonbern fanft unb fettig anjufublen fei;n;

3) mit SBaffer jufammen gerieben, muß fie ftch

leicht jertheilen, unb nur fd)t langfam au$ beut

©emenge abfetsen; 4) muß, wenn £)el barauf ge*

goffen wirb, folcbeS leicht baoon eingefaugt werben*

§. I2Q.

Hin twüig reiner $hon fc&tdFt fich eigentlich

nicht jur Sö a If e r e r b e ; ^ejtere tft tmmer eine $er*

binbung oon ^h^necbe, ^tefelerbe, Jalf*

erbe unb Stalferbe; unb ohne ba£ SDafepn ber

bepben fe&ternHrbacten, qualifkirt fich eine ShsKaft

nicht jur Söalfererbe* Manche SBalfererbe fann

in §nnficht ihm* ®runbmifcbung brauchbar fepn.
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fic enthält ater ju »iet ©anb eingemengt, bet bie

geuge in ber Ualfe ?u gerreißen btoljet. 3« bie*

fern gall fann feiere bureb ein wieberbofteS

©flammen mit gBaffer, ooüfommen brauchbar ge«

machet werben: weil b'ebep nur bie feinem trb*

tfjeile fid) auffchlämmcn, bie grobem ©anbtljeile

aber am Sgoben liegen bleiben.

S w e p t e « 3t & f $ tut

t

Sbn ben fauern ©aljen überhaupt, unb bot«

bett jttttt S5(ei(|ett erfotbetiicben fauern

©aljett ober ©altern wisbefonbre.

allgemeine Semerlung-

§. 121*

©aure ©alje ober ©äuern nennt man eint

eigene Siet eon faljigten ©ubftanjen, welche burch

folgenbe Sennjeicben unb ©genfdwften , non aßen

übrigen SKaterien oerfebieben ftnb: i) fie heften

einen eignen nicht weiter befthreibbaren fauern

©efehmaef; z) fie änbern bie blaue §arbe beS

faefmufeb unb beS bamit gefärbten Rapier« in

fHotl) um; 3) fie oerbinben ficb gern mit ben

all alif$en ©aljen, werben baburch neutra*

lifirt ober ihrer fauern digenfebaften beraubt,

unb erzeugen in ihrer SRifefmng eine eigne neue
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*« t,cn ®afä«n, *»«W.e SUutvalfciUe genannt
werben; 4) fie lofen auch bieSrben unbbiefKe*
taileaiif, unb erzeugen bamit bie erbtgten unb
metallifcben «Rl.ttelfalj e.

'

3&rec gorro nach
«rfcbeineit fie übrigen« a) tbeil« f u ft? ober g a s>

f brrnig; b) tgeil« ligiitbe ober tropfbar unb
Webt frifiamfir borge) t&eilä f riflollifirbart
«nb finb allemal mit brat SSSaffer ui$t mif^ac/

§> 122 *

Sie 9}atur bietet un« eine groge Sfnjal)! jener
fauern ©affe. bar, oon Welchen jeboeb nur einige in
berSöleicbfunft eine unmittelbare Wnmenbuhgffnben *

obgleicf) bie anbern auch, in fofern ge bepm^roseg
bt* «ine Weferitti* foiebttge 3?oße fpiden
bem SJleieber befannt fepn muffen. 3u betten Wef-
et>e nötytoettbig befannt fepn muffen, gehren: a) bie
Sfo()lenfäuce; b) bie ©cbmefelfäure; c)’ bie
fcbmeflitbte ©au re; d; bie ©al

3 fa’urc . Ä)
bie opibtrte ©alsfäure; urtb f) bie fffig-
fbure; alle übrige faure (Salje finb bepm @(l
ftbäft be« Gleichen« obllig entbehrlich

€fj!e mtfciUinb

SSott bet ^ojjienfaure, fo rote bott j$ret:

jung unb ©ntnbmtfcfgung,

. §• 123;

®enn eine reine Wog glimmend unb nicht
mehr ffammenb brennenbe ftoljfofjie, bepnt

£«nii>ff. ©rttttbf b. SBleic&Fmtj} »<, §



gutritt ber 2uft nach unb nach berglimmet, bis

folche in eine farbenlofe Slfche umgednbert ift, fo

feben totr if)t fchtoarsfdrbenbeS SSefen allmdblig

terfchminben, unb mit ber ton auffen eintmrfen*

ben 2uft in Sluflofung treten* 5Dirb bagegen Me

£uft, in melcher bte $ol)le gebrannt f>at, nun un*

terfucht, fo ftnbet felbige ftch mit einer eigenem*

lieben luftfbrmigen ©dure gemengt, toelche in bie*

fern guftanbe gasförmige ftoblenfdure ober

auch f ofjlenfaures 0aS genannt toirb,

§. 124*

!£aS foblenfaure ©aS tft eine Verbinbung

ton Äoblenfdure unb SSdrmeftoff, welchem

fejterri fte i^cen luft* ober gasförmigen 3u?

jianb oerbanft. £ie $ol)lenfdure ift alfo auS

bem fcbtoarjfarbnen ^rinjipium ber $oble, ttnb

einem anbern ^rinjipio in ber £uft , welch* bie

Verbrennung unterhielt, gebilbet worben: 3eneS

wirb $ ob len ft off, lejtereS wtrb @ au er ft off ge*

nannt. S)aS ^robuft ber SDftfchung ton bepben

ift alfo bte ftoblenfdure felbft* V

§• 125*

S)er $of)lenftoff macht einen fteten Veftanb*

tbeil in allen organtfeben ©ubftanjen auS; folglich

mu§ berfelbe auch, jeboeb mit anbern Materien

gemifcht, alS Veftanbtbeil in ber rohen Sein*
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manb fo tx>te in ber föaumm ojl.e enthalten

fepn; unb ba;be oerbanfen ihm ihre, grau.e. obt;e

gelbe gvube*

§ 126*

£a$ Gleichen jener ©ubftanjen, moburch il)?

farbigter guftanb jevfto^tt, unb eine obllige gar*

benioftgfett berfelbeit oeranlaffd: mieb, grünbet fich

äifo tl)eil§ auf eine 2luftocferung, auf eine

belüge Beraubung ihres $ohlenftoffeS; melcher bas

bep, eben fo mie bep jener IBetbrennung bec $ol)le,

mit bem ©äuerftoffe ber £uft in ^erbinbung

tritt: unb folglich ift baS Gleichen jener Materien,

(mie weiterhin naher entwicfelt merben fall) eine

wahre aber nur langfam oorgehenbe JBerbrens

nung; wöbet) ber $ oftlenftoff in Fof)lenfau?

reö ®aS umgeanbett, unb als fold>eS berftücfcti#

get wirb; man mürbe alfo ohne Äeitntnifj ber

Svchlenfaure feine juretebenbe ^orftellung oon

bem Gleichen erhalten fonnen.

i 127.

£)te ß ofylenfäuve jtnbef fich auch fertig ges

bilbet, unb smar fef)c reiebüd;, in ber 3tfatur oers

breitet. ©0 finbet fie fid> in jebem ging; unb

Cluellwaffer, in beit fogenannten Mineralquellen :a

unb l)alt bureb ihre auflofenbe $caft biele drben

unb Metaütheile barinrt mit bem SBaffec oerbun?

I ben. ©0 macht fie ferner einen S5eftanbthdl ber
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alfalifcben ©al$e (§. st.)/ bet fatferbe

(§ 105O unb oieler anbetn @eben aus, fie ent*

wicfelt ftcb au$ ihnen , wenn fte geglühet werben,

unb $war mit Traufen, wenn fte in ftarfern

©auern aufgelbft werben.

§. 128*

®ben tiefe föohlenfäure ift eg, meiere bepm

beuchen ber Seinmant mit faurer SD^ilcb, bepm

Sefrepen berfefben t>on ber SBeberfcblicbte,

wenn folc^e in SBoffer eingeweiebt wirb, unter Slüf*

fteigung ton deinen ftecbenb fauerlicb rieebenben

$uftblafen entroicfelt wirb. ©ie ift eg entließ auch,

welche »an ten alfalifeben ©al$en, fo wie

t?om gebrannten $alf, fo gern aus bent

SDunftfreife angelegen wirb, wobureb bepbe ihre

$le£barfcit verlieren, unt in einen neutralen ober

milten 3«ftnnt ubergeführt werben.

$ 129.

$Benn jene $ohit nfaure, in intern gaSfbrmi*

gen guftanbe, mit reinem falten Sßafier gefcbüttclt

Wirb, fo wirb folcbe taoon oerfebluft, nimmt nun

eine Uqntfee gorrn an> ?unb ertbeilt tem SBajfer

bie ©igenfebaftj ftecbenb fauerlicb ju febmeefen; tag

blaue tacfmufjpapier rotb Su färben; unb bag

^alfwaffer ;$u trüben; bep gehöriger Stenge

aber, ben ftalf felbft aufjulöfen. (Sin folcbeS

mit fo&lenfturem ©a£ gcfebwangerteS SBaffer

ftellrmm bie ftohlenfäure in liguibergorm bar.
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SDfe ^ 0 ^ 1 e n fau re, fo wie bai Jto^Ieiu

faure ? ®aS, werbe* alfo jwae felbft nicht al§

Iwlfgmittel beprn Gleichen gebraucht, aber fte

möffen bem rationellen Gleicher begannt fepn, weil

folc^e bep ben mannigfachen Operationen bei

S*Het$en$ gar oft erjeugt unb entwickelt werben.

Breite 9(6ifj«üatt&

Söon bet @cf)ttefe(fäure ; fo wie bon bet ‘Sri

fte ju prüfen, unb tljre ©üte |u beflimmen*

§. 131»

©<§wefelfauee wirb ein faure§ ©af| &o&

ganj eigner Slrt genannt, welches feiner @eunbs

mifchung nach auS ©d> wefet unb ©aueeftoff

jufammen gefejt ifi Sene ©aure wirb auf ben

baju beftimmten gabrife«; a) tf>eilS burch bie &p
ftilUtion bei gemeinen normet fal$mirten

fenui triolS;
v
b) tljeilS burch bie Verbrennung

lei ©chwef eU, mit einem Sufag i>on ©alpeteu

gewonnen. 3m f)od)ft wafferfrepen guftanbe tft

biefe ©aure bidfluffig wie ein Oel, unb wirb bemt

gemeiniglich ©d)wefef6l ober auch Vitrielof,

in ben SJtanufaftur $ ^nftaltcu aber getobttltc^

fchlechtweg Oleum genannt.



§* *3%
2Dte ©d)We felfduce t'ft / tn ifjrcm b 6üig reü

,

iren 3uftanbe, a) farbenlo^
;

b) @eru\t> loö; covern

tuf ffufftg er iÖefdj affe*n 1) e it; d) obn ‘einem nterauö

fcfcarf fäuerit unb dtjenben ©eftfmacf; e)fie mifcbt

fd) mit Gaffer unter einem ‘jtfc&etiben ®£r3ufc§e,

unb etf)4 t ficf) bannt beträchtlich ; f; »oevfotylt

$04 , «pec^ unb anbre oegamfd;)e ©ub[tnuen , jW*

ft6 l)rt (Se, unb nimmt barm eine gelbe ober braune

Sache, fo wie einen fluchtigen fd;weflid)tcn @e?

tm$ an*

5 - 133,

3m £>anbel untecfcheibet man aweperlep ©or*

ten bec ©d;wef elfdttr e* nemlid) rguchenbe

unb nichtraud>enbe. 3ene K>ivb burd) bie £>e?

fttllafton beS t>ovf>ec burd) eine faljirration non

allen inf)dmenben $3affertl)etlen befrepeten @ifenoi*

triolS erhalten; bie Severe gewinnt man au$ bem

©cfcwefel, bucch ben Söeg bec Verbrennung.

-£)te rauchenbe ©chwef elfau re ift im £anbel

gemonlid) unter ben 9tamen 3R 0 cbl)du fe c Vi*

tri 0 161 , aud) 6 d)lefifd>e$* unb SEftagbebur*

gec Vürtol|f befdtont. £)ie nic&tcaucfcenbe

©cpmefelfdure wirb gemeiniglich engltfcheS

Vitriol 61 ^genannt.

*) ^tt.rn etfuit 9. (gnglifcM Vitriolbl nennt matt tiefe

(Baute ner;Ü9(tcf) auö bern örunbe, weil fte normal*

allein in fcnglanb fabricitt/ unb non habet erbalten



n
i *34*

2>ie rauchenbe ©ch»efelfaure ift toon ber

ifttchtrauchenben »efentlich gar nicht rerfchie«

ben; ba$ rauchenbe £öefen rerbanft fie ber 23ep*

mifchung einer eignen Materie, »eiche burch bie

@rl)t($ung in »eigen Kämpfen au$getrteben »irb^

unb auch bann ent»eicpt, »enn jene ©aure mit

&8affer rerbünnt »irb: fo »ic, »enn jenes rau«

chenbe 5Befen ber auS bem ©ch»efet bereiteten

nicht rauchenben ©aure mitgetheilt »irb, biefe ba«
i»

burch bie rauchenbe 33efchaffenheit annimmt

$• T 35-

3n ben $?anufafttiren »irb bie ©chmefeffaure

|u mancherlei £khuf ahgc»enbet. 3n ben Sein«

würbe- ©egenwärtig wirb fte aber auch in 2>eutfd)*

lanb in Stenge unb »orjuglich gut bereitet. Spitt in

iS et litt fabriciren folcfte, ber 58itriolölfabrifant £err

Jriebrich aßtlbelm $X ein mann; bie £errn ©ebrübet

£biele; ber £ert Ärtegeiratb S) b ring; nnb bie

Jrau SEBittwe SBieblert. 3n ©chlef ien fabrtcirt

folche ber £err £)ector ©chrnibt $tt EUientbat

beb 55re$lau^ an welche ftch biejenigen wenben fbn«

nen, welche baoon ©ebrauch machen wollen. SXaudjen*

be ©chwefelfßure ober raüchenbetf SOitriolbl

wirb in »orjüglicher ©üte fabricirt: in ©chlefien

burch £errn Jabrifant greller $u ©chreiberau;

in SBcfensleben burch bal $öntgl. Ober bergamt
SXothenburg an ber©ale; in 3tor bhaufen b»rc|

»erfchiebene Jabrifanten.
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xo&nbt unb $attunbfeid)etehen brauet m^n fe(6f§e

i) mit fBaffer uerbünnt, jum fduern ber- |u bleu

cbenben ober auch fcbon gebleichten £einn>anb unb

bet
4 baummoünen §eu.ge; 2) jut* Sluetreibung bee

ugibirten ©a^fdure, aug einem ©emenge non

cbenfalj unb raun ft ein, S5 d;uf$ bet
4

$\infts

bleiche*

0et)m dinfauf bet* ©ebmefelfdure f)at ber ga*

fctifont ober bet
4 Gleichet4

uoraugltcb barauf $u

feben, t>a§ foI<^>c6 ceiit / gehörig ftatf, unb nicht mit

frembartigen Materien t>erfdlfd)t tjt; biefeS fann

guf ämepeclep $rt erfotfcbt mcrben.

a) in beut eine abgempgne Quantität berfelbcn

mit einem alfalifchen ©al|e gefdttiget^

unb baS ©cmicbt beS Se&tern, melcbeS ba$u er^

focbetltcl) ift, genau beftimmt mich;

B) inbem iht*e fpecififche ^ichtigfeit, bureh eine

hpbeoftatifche Slbmdgung beftimmt mirb
t

dm bie ©dte ber ©chmefelfaure auf bem erften

fSege $u heftimmen, mirb folgenbermafen operirtt

$ftan miege 3. §5. 10a ©ran einet4 fehl’ reinen

unb ftarfen ©cbmefelfdure ab, pon bereit

guter ^efchaffenheit man bereits iibei^eugt

ift; man perbunne felbige mit 300 ©ran rei*

nein ÜUgemuaffet, unb trage nun in biefe

§• 136.

§• 137.



»erbömtte Säure fo lange reinem mübeS
Stali (reine spottafcbe) hinein, bis fein Statte

fen tnefjr erfolgt, mb 2 a <# m u ß p ap ie

r

itt

Per glüffigfeit nicht mef)t* cptl)/ Surfume*
papter aber md)t mehr braun n>irb. 9IÄan

merfc genau, n?ie Viel 3llfalt fjie§u erfordert

tvurbe.

b) 9?un oerbünne manoon jeberanbernSorte ber

5« unterfuebenben Sieten ber Sd>m ef clfaur e

gleichfalls ioo ©ran, mit 300 ©ran ^Baffer,

gnb fettige eine jebe ^oetion für (td), eben

fo mit Bllfalt.

c) @S l)abe j, 33 . bie sprobefäure auf 100 ©ran

150 ©ran Sllfglt erforbert; ron ben bgmit 3U

pergleid)enben Säuern erforbere aber bie

gine ruxi 143, eine gWepte 140, unb eine

dritte 130 ©ran non bemfelben 2llfdlt;*fp

toirb bie Quantität ber magren Saure, meiere

in jeben xoo ©ran enthalten ift, ftd) eben fo

Verhalten, tpie bie üuanmaten beS alfalifcpen

SaljeS, tueld)eS &ur Sättigung einer jeben

Sorte opn xoo ©ran Saure erforbert ttrnrbe,

nad) meldjen fKefultaten nun aud; ber merfanii*

lifdje gBertf) ber (^c^n?efc(faure beftimmt merbeg

fgntt.

i 138*

Um bagegen bie fpeciftfcpe £)icbtigfeit non fol*

d)cn Säuern auf bem einfad;ften SBege 31t erfpr?

fd;cn, fann folgenbermaßen opeyirt merben»
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a) SSftart wiege ein 6 3oll hoheS/ unb 5 Linien

weitet, cplinbrifch geformtes ©laS ($af. 1.

gig. Ul. AB) auf einet 5öage genau ab, unt>

wiege nun genau 1000 ©ran reinem -Kegen#

waffer (4 ?otf) unb f Quentchen) hinein;

fülle 5. 35 . biefeS ©affet ben Gtplinber genau

bis C au$, fo weiß man einmal für allemal,

bag biefer SKaum ben Umfang non 1000 ^tan

reinem ©affer einnimmt.

b) 9hm gicge man baS ©affer auS, man mache

ben ©laScplinber recht trocfen, unb fülle ihn

mit ber © ch m e f e l f ä u r e , welche geprüft wer#

ben foll, genau bis ^um fünft e an. 9J?an wiege

nun baS ©an$c wieber, fo wirb fein (gewicht

otelmehr betragen als vorher, weil bie © ch me*

felfaure fpecififch fchwerer als baS ©affet ift.

c) @S wiege j. 35 . ber mit bem Gaffer gleiche

Umfang ber einen ©orte ©chwefelfaure

1900; ber einer anbern 1870; unb ber einer

brüten 1800 ©ran
; fo wirb biefeS bie unterfchiebe#

nen Quantitäten ber wahren ©aure ange6en,

welche in gleichen Umfangen berfelben enthalten

finb, fo wie fich ber Unterfchieb ihrer £)ich#

tigfeit gegen reinem ©affer barauS ftnben lagt.

3luS welchen 9\efultaten nun gleichfalls ber

merfantilifche ©ettf) einer folchen © chm e fei#

faure mit guoerficht beftimmt werben fann: benn

je mehr ein fich gleich blcibenber Umfang berfelben
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totest, um fo toeniger fSDaßvfgfett roirb \f)i bep*

gemifcbt fepn,

Sfnmerfung. ritfig muffen aber bepbe

ben toevanftaltet toerben: benn bie größere fpe^

ciftfcbe 2)tcbtigfeit einer folgen giüffigfcit, ift

nid)t immer ein beftimmter rerneiß für tijren

gröfjern ©ebalt an ©dure. retrögeetfd)e gas

brifanten pflegen oftmals vcrfd)iebene ©a($e

barin aufjuiofen, unb baburd) ü;r fpectftfcbeS ©e*

tvid)t ju vergrößern: melcber betrug aber

bttreb bie erfte (§. 136) $robe aüemal balb ge*

funben trevben fann.

. i

©ritte Si&tljetluitg*

SSon ber fdnwflicfjten Saure.

§• *39 -

£öenn man ©ebtrefelfaure im mafferfrepeit

guftanbe, auf ©cbmefel, auf$ 0 f)Ie,|)ol$, ©trof)

ober «pecb gießt, unb baS ©emenge er&ijt, fofteigt

ein tvie brennenber ©ebtotfei ried)enber eeftiefenbee

2)unft empor, trelcber eine luft ^ ober gasförmigeres

frbajfenbeit beftjt, unb in biefem guftanbe fd)tres

ftiebte ©du re genannt trieb.

§• I4°*

3ene febmeftiebte ©dure ift ein fljrobuft

ber jum ilbeil entmifebten ober jertegten ©d;ir es
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f tl fäüte» 2)iefe wav eine gefättigte 53etbinbung

bon ©cbftefel unb ©auetfteff, fte feste abet

bep jener §8ebanbfung einen $Ijeil tbteS ©auer*
ftbffef an Die ju^fejieri Materien ab, unb ging

baburd) in ben guftanb bet fcbtneflicbtett

©aute i'tbec, bie nun, ebne $3epttiti non SBajfer,

nicht ariberS als luft ^ ober gaSf&tmtg e^ifticett

fann. ©te tft in biefem Juftanbe gan$ mit bem

etftidenben fünfte überetnftimmenb, melcben bet

btennenbe ©cbmefel in ben ©cbmefelfammetn net*

breitet, unb tturb fcbmeflicbt;faute$

genannt,

giquibe fcfymeftidjte ©aute, unb bon bet litt

folc^e $u betfetttgem

$• 14^

$Betin hingegen jenes febmefft ebtfaur

e

0aS, gleid) bep feinet (£ntn>tcFelung, mitrejft einet

fcbid'iicben $orrid)tung in falteS SBaffec geleitet

stirb, fo twb foIcbeS bnton total oerfcblucft; unb

bie batauS entftanbene $?tfd)ung aeiebnet ficb nutt

bureb einen ftec^enb fauern ©efebmaef, unb einen

bem brennenben ©dusefel gletcbfommenben er*

ftiefenben ©etueb auS: fte ift alfo baS ^probuft

bet ^ifd)ung auS febtnef liebtet ©aute unb

SB affet, unb toicb in biefem guftanbe liqutbe

fcbmefüd>te ©aute genannt.



3u6efeitung bet liquibm fc^roepic^ten ©au«,

§ I42v

Um jene f$n>ef!tcbte (Baute (tdefyufß t>er fBofc

Um unb Beiden *$Mei4>erep) im‘ @ro§en, mt>

grnar :fo gu verfertigen, baß felbige erfotber[ic|>erc

ga(B immer oorrdti)ig gehalten merben bann, btt

bienet man fid> beffelben 2(pparate£, tvelc^er gur

nacbfolgenben gnbemtnng bec 0 ^ i b t r t e tt Ballt?

faure betrieben, unb $af. n* abgebifbet ift,

Sßad) bem ber (£utbinbung$fotben, bU gur |>d(fte

feinet inner« Umfanget, mit einem ©ernenge t>ott

18 i e r feilen £8afferf repee ©^mef elfdure,.

(33ttrtol6l) unb einem &()eil serf>acften €>tro^

ober aud; ©dgefpdne gefüUet morben ift %
toirb feine Defnung mit bem ©a&entbinbung^cof)^

rerfcbloffen, mdbrenb ber gmepte 0d>enfeb be$

(SntbinbungSrof)^, in bem mit reinem ^Baffer ges

füdeten SluffammlungSfafj fo piacirt ift, ba§ feine

Oefnung am 33oben "beffelben gu ftef>en Fommt,

Sftan fegt nun ben Kolben auf ein 0anbbab, er()igt

baffelbe fo fange, bis ficb Suftblafen in bem 38af*

fer bt'S gaffet entmicfeln, bie man mit einer rofs

lenben SBemegung barin emporfteigen f>6vt; unb

*0 Sinnt er futtg. (Statt ber hier sorgefc&Iagtten $litis

tien Fan« auch ©cbtnefel, irgenb ein £)el, fpecb^

fo tuie jeber änbre enfimibliebe ©toff angeiHubet

derbem
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unterst bann ba3 geuer forttt>al)renb fo lange,

fiel) feine £uftMafen mef)r entrotcfeln.

§ 143 *

~ 33ep jener Operation fegt bie angemenbete

©d>mef elfaure (baS SBitciofäl), einen $f)ed

t!)re$ ©aue c ft 0 f f eS an bie ifym bepgemengte

ent$ünWicbe ©ubftan$ a 6 , unb geltet baburd) in

ben guftanb ber fd>toefIi epten 6 auce (un;

fcollfommnen ©cbmefelfaurc) über. 2)iefe

tritt gasförmig in baS Sföaffer, tx>irb t>on feibigem

Derfd)luft, unb baburep in ben liquiben 3uftanb

ftbergefufyrt. 33ier ^|)funb 33itriol6t unb ein

spfunb ber ent$unblid)cn ©ubftanj, finb ftiebep bin*

rckbenb, um 150 SÖertiiter Ouart SBaffer ootffom*

men mit fc^roef lichter ©au re $u fattigen:

welche fo ftarf wirb, ba§ fte bepm weiterhin $u

befebreibenben ©ebraud) als Q$leid)mittel, nod; mit

ihrem gleichen Umfange oon reinem SBaffec

terbunnt werben fann.

§* 144-

Um biefe ©aure auf$ubewaf)ren, mu§ man ftdj

entweber glaferner ober fteinerner glafcben, ober

aud) gaffer Don giften* ober £annenf)ol$ bebten

neu. gaffer Don did)en()ol5 finb f)ieju nicht taug.'

lieb, fte Derberben biefe ©aure, unb erteilen il)r

eine gelbe garbe. ?Iucb muffen biefe (Gefäße fef>r

wof>l oerfcbloffen fepn, bamit baS gluibmn nicht
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«u^bönften, unb feine fluchtige ©aure toon ficb

taffen fann.

§* 145 -

9?ad> $eenbigung ber vorbei befcbriebnen SDe*

ftiüation, bleibt im Kolben eine fcbmarje verfehlte

©ubftanj gurücf, tvelcbe auf$ neue mit SBitriolol

ubergoffen unb beffülirt tverbcn fann, fxe tvirb

forttvahrenb fcbtveflicbte ©aure ge, en. S$ep bet

Operation felbft ift e$ aber norf)ig aufmetffam

fepn, baß bie fcbaumenbe Materie nicht in ba$

(GaSentbinbung&rchr uberfteigt, unb bie gluffigfei*

ten im gaffe verunreinigen fann. Um biefeö mit

Sicherheit gu verböten, ift e$ gut, bie bep ber

opibirten ©alsfaure befcbriebn'e Sttittete

flafcbe auch h* el?
?u abbibiren, tvobureb aller ®e*

fal)r leiebt vorgebeugt »erben farm, Slucb muj^

fo halb fein <Ga$ mehr enttvicfelt tvirb, bie ©i*

cberbeit^robre geofnet »erben; bamit bie gluffig^

feit au3 bent gaffe nicht (Gelegenheit, fiinbet, in beit

Kolben juröcf fteigen $u fonnen.

SStette $t&t^eüung,

Söott ber (Saljfäure, bon ber 2lrt fi'e jn fotc^e

SU bereiten, tmb t^rc ©fite 511 bejftmmen.

$• 14Ö.

®a$ gemeine ©als ober Stieb enfalj, ift

ba$ ißrobuft einer 35erbinbung coit Stat rum
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(§. 25. B.) üub tim ganä eigentf)öm(id)ett ©auce,
tvefcbe in t^cem, freien 3«ftanbe ©aljfaure ge*

«iinnt toitb,* unb fo ml)t für ficb, aß pc gube*

reitung bec meitec&in p befcbceibenben opibic*
ten ©alafauce, in ben ^leiebanftalten für (ei*

nene unb baummodene geuge, eine gan$ ooc*

|uglid>e 2(tm>enbung ftnben

Bubereitung bec ©aljfaure*

§• i47-

Sie gubeceitung bec (Balzfäuvt grönbet ftc§>

b!o§ auf eine 2Jbfd;eibung becfelben auSbemftod)*

falje^unb ift fo feiert, ba§ fie ®on jebem gMetcb*

Inhaber felbft necanftaltet nueben fann; tt>e(d;>eg

fcorpglicb bann p empfebfen ift, menn man fo(d?e

nid;t, auö ben bap beftimmten unb naf;e beiegenen

gabetfen, p binceiebenb n>o()lfcilen pfeifen befom*

men fann*

i 148»

Um bereit ^Übereilung $u berdnftditen > mich

ein bap fd;i'idliebcc ©eftittic* Apparat erforbert, bec

1) in einet
4 au$ Eifert gegoltenen Sieftiüic^apede be*

ftd)t, bie in einem Öfen fo eingemauert ift, ba§

fie bequem p beijert ift; mooon man in jebec

$potl)efe, 100 dergleichen £>efti((ir*&ape((en beftan*

big gebcaud)! merben, auch offne geiebnung, eine

deutliche 2fnficbt erhalten fann
; 2) in einer fynvtis

cbettb großen Retorte con ®te£, nebft bap gef)o*

vigem gfufernen Kolben aß Vorlage» §. 149.
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§. 149.

Wim fd) fitte in bie fRefotie,- Durd> Den

•Derfelben, nach &cr-&tttiit$ \%m <Bxbfc, $5 .

6 ipfunD gemonlicbeS $ucbenfal$. 0>un Der?

menge man 4 fpfunb mafferfrepe ©cbtDefei?

faure (§8itriol6l §. 132»)/ tn einem fteinem

Sopfe, mit 6 $pfunD ging? ober 33 r u n \\ e n n> a f?

fer, unD gwar fo, Dag Die Saure unter freiem

llmrufyren nad) unD na$ in DaS SBaffer $eg offen

tDirb, unD taffe, tncnn fold;eS gefd>ef)en r Die ftarf

ecljijte 9^tfd)ung eifalten» 3J?an giege foDann Diefe

mit SBaffer nevDunnte '©au re in Die fRetcrte auf

Da 3 ftücfrenfalä, p meinem 6el)uf eine Retorte

Den fo gtogem 3nf)alt gemailt tDerDen muß, Dag

tnemgftenS Der Dierte Sfyeil DeS Raumes leer Die i 6t,

3 ft aud) DtefeS gefd>ef)en, fo fcDutte man auf Dem

^oDen Der 2)eftiUirfapetle einen QoH f)dd> Durcbge?

fieDten ©anD, man fe^e Die fRetorte mit ipreni

33 aucj>e Darauf, mamumfdptte fold>e mit mef>rerm

©anbe, unD neige il)ren £aIS fo, Dag DerfelDe feit?

martS aus Dem (^infd;nitt Der Kapelle heraus bangt

Wßan lege nun um Den untern $l)eil DeS Retorten?

balfeS einen ©treif Rapier, Der mit 0J?efyl unD

Gaffer 6eftrid;en ift, man fd)ieDe auf Diefen beleg?

ten §>alS Die Oefnung DeS $olbcnS, tnelcDer pr
Vorlage Dienen foll, unD oerfleDe Die gugen aber?

malS mit einem ©treifen Rapier, Der mit einem

^leifter auS unD Gaffer befiricf\en ift, fo Dag

alle gugen 2uft? unD SDunftbid^t d er fcb'l offen merberC

•Öcrmbfl ©runtf, o. ic,
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§• i5o.

SBenn fo alles vorbereitet unb t>ie Söerfittung

noüig auSgetrocfnet ift, fo mad;>e man $o()len*

ober Storffeuer unter bie Kapelle, unb oerftarfe

fold)eS nad> unb nach fo toeit , bis bie glüffigfeit

in ber SKetorte, in tropfen in bie Vorlage übe r*

jugeben anfangt. SWan fe.ße bie geuerung nun

anbaltenb, bod) fo fort, ba§ bie Vorlage nie f)eig

roirt), bis bie Sftaffe in ber Retorte trocfen moc;

ben ift. Dtun oerftarfe inan aber baS getter uns

ter ber Kapelle fo, bag fold;e ins @(ü^en fommt,

man erhalte fie ein ober gtrep ©tunben barin, bas

mit alles gluibum oollfommen überbeftiüirt , unb

(affe bann aüeS erfalten. £>te ÜDeftiüation ift nun

beenbigt. 2>ie Vorlage mirb etma io spfunb

©aljfaure, unb bie IKetorte mirb eine roeige

©aljmajfe enthalten, bie ein unreines ©laus

berfalft auSmacbt. 3n bie Retorte gefd)üttete$

Gaffer (6ft biefeS ©lauberfala nad> unb nach auf,

unb bie Retorte fann, trenn folcbe nicht burd) eis

nen gufall jerbricbt, mel)reremale gebrandet trers

ben. £>ie gewonnene ©aljfaure trieb bann in

gl uferne glafcben gefallet, unb bann fo, ol)ne 33ers

berbwng, viele %at)xc aufbetrafort Serben.

§. 151.

3ene ©aljfaure seid>net geh, in ihrem rollig

reinen Suftanbe, burd; garbenlofigfeit unb SJtans

gel an .©erueb auS; gemeiniglich befijt
4
fte aber
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eine hellgelbe garbe, unb einen gan§ eigenthümli;?

d;en ptfanten @erud); and) ft^ßt fo(d>e, wenn bet)

tprer 3u^re^wn3 wenig 5Öajfer angewenbet wor*

ben ift, bet) Berührung mit bet ^uft, weiße er*

fttcfenbe Kampfe au$, uni) wirb bann raucbenbe

©aljfaure genannt. ©ie beffyt einen fcbarfc

fauern ©efcpmacf, unb ift ein Slujtöfunggmiits

tel bet meifteit (£rben unb Metalle. 3f)te not?

jugltcbfte 5lnwenbung bepm Gleichen, ftnbet bep

bet 3ubeteitung bet opibirten ©atjfäuce

ftatt*

i 152*

£Öer ficb biefe ©alafaure nicht felbft Dörfer*

tigt, fonbern folc^e oon §abrtfen anfauft, muß fie

in OUcfftcpt if>re^ ©ef)alt$ an wahret ©aute, un,b

bet baoon abpangenben ©tarfe prüfen. Sbiefc

Stufung wirb gan$ nach eben betfelben $?etpobe

ueranftaltet, wie fold;e$ bep bei* ©cpwefelfaure

(§. 137.) betrieben werben ift: beim auch f)iet

beftimmt bte größere ober geringere Quantität beS

ttoefnen Äali, welche jur ©dttigung einer ab*

gewognen Quantität bet ju prüfenben ©al$faure

etforbett wirb, ben ®epalt an wahrer ©aure in

betfelben; wonach benn auch ipt mecfdntilifcpec

äöerth leicht auSgemittelt werben fann *).

*) Slnnterfung. €$ »ergebet ftcb, baf jur Suberet*

tung btefer 6äure, tfatt M ÄücbenfaUeö auch

ein fall angewenbet werben fann, benn bepbe finb

0 2
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fünfte St&tfjeHun^.

Sßon bet optbttfen @af$jaute
,

i^ret ßubetei*

tutig unb i^ten Stgenfdjaften.

§* 153.

SBenn bie gemeine ©a($faure mit folgen

SDiateeien in 23erubtung fommt, meld;e ben fpa*

tetfjiit uocfommenben ©ätferftoff reid)ücb unb

locfec gcbunben entsaften, fo entstehet fte biefen

©auctftcff ben onbetn ©ubftan^en, gebet mit bcm*

feibcn eine eigne SÜJiifdjung ein, unb et$eugt in bcr*

felben eine ©ubftanj ganj eignet Sltt, meld;>e

opibirte ©alsfaute genannt nntb: foFglid) ift

btefe cpi bitte ©aljfaute ba3 ^tobuft bet

SDdfcbung au$ ge meinet © a 1

3

f a u e e unb

© eure t ft 0 ff.

§* 154 -

Um bie ©aljfaute mit bem ©auetftoff ju

petbinben, muffen fc4d)e ©ubftanjen angemcnbet

mctben, tiuid)e ü)n nicht bloß reichlich enthaften,

njefenflid) nicht ton elnanber öerfdffeben. 2&er folcbe

aber nicht felbjt bereiten; fettbent fertig Fanfen nuU;

rueub^t fiel) Dc^I>a!b an He bereite ($• 90.) erneute

gab?iFen*€ommifrion in ©djbnebecF; ober an

ben ^aiifmann J^errn Deibel itt Berlin; njofelbff

btefe ©ihre au oerfcbi eben eit greifen, ton 5 ©rofcben

bi* au 6 ©rofc&eu <pfmib, in FUwn unb großen

^nantit^ten au haben ift.



fonbern auch ^tnreic^enb mol)(feif ftnb. Unter aften

bekannten ©ubftangen folc&ec 2lrt, quadftcfrt ftc^

()tegu feiner mef)r, als baS tx>eiterf)in naher gu er*

wdf;nenbe fanget neSoptb, weichet ün |>anbe(

gewonücb unter bem Sftamen 33 t aunfte in be*

fannt ift, unb bie Verbinbung einet* eignen me*

ia((tfd)ett@runblage mit einem Uebermaguon

0 au e t* ft o f

f

au^macbet Um aber btefen ©au er*

ft o f f mit bet © a
( g f a u r e in Verbinbung gu fegen,

fann folcbe entweber in intern fcben fettigen un*

gebunbnen guftanbe (§. 151.) angewenbet, ober

gleich bep bem ©ebraucp uuS benf ^ücbenfalge

abgefchieben werben* Sie opi bitte ©afgfdure

erfcbeint, fo wie folcbe entmicfeit wirb, in einem

bunftfotmtgen in bet Stdlte gu $rtftal(en perbicbtba*

ren guftanbe, nimmt aber, wenn biefelbe mit ,2Baf*

fcc in Vetubtung tritt , eine (iquibe gönn an,

©ie fann a(fo in brepeilep gotm e^ifttren, frt*

fUUinifcb ober bunftfoemig obet t topfbarf,

abet nut unter ben bepben (egten gönnen wirb

fdbige gum gebrauch angewenbeW

söon ben Apparaten,

n>eld>e $ut SDatjMung bet opibttfen (gSnfjfatite

erfotbett werben*

§ i5>

&>ie 3ubereftung ber opt bitten 6a( 5 fdutre,

fie mag nach bet einen obet bet anbertt 3Tct bar*

gefteüet werben, fegt eine eigne Verrichtung Petr*
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em$,, melcbe, fc tt>ie icb fefbige am bequemfkn be*

fünften fyabe, f>icr naher befcbriebett merften folL

2)te mefentiicbften $f)ei(e biesu, befteben in fol*

genften

;

1) 3k einer au$ difen gegoffenen SDeftiüirfapelfe

(£af. II* gig. I.)* @ie heftetet au$ einem

Qtjlinfter mit fugelformigen Soften. 3f)t* in*

neter Ourcbmeffer betragt n 3oÜ, ib r e Siefe

6 3°ß* ?tot obern ofnen ^()etle ift fte mit

einem anftertbalb 3°^ breiten Sanfte mnge*

ben , mit welchem felbige auf ftem 2>efttüieofen

ruhet nnft feftgemauert tft,

2) 3n einem f)te
5
u gehörigen 2)eftüIirofen (gig,

ii). $r fteüt ein auS 9J?auerfteinen aufge«

führtet b°bie3 merecfigteS ^rigma har,

aa) ift ha$ mit einer eifernen 0d)iebetbör oerfe*

bene 3 u3iocb, baß äugletcb beftimmt ift, ftie

Sffcbe unter ftem Ofen bevnu$ $u nehmen,

bb* ift fter moft, mit welchem fter geuerraum an*

fängt, fter Eingang ftaju, fan n gleichfalls mit

einer eifernen ©cbiebetb&r nerfcbloffen werben,

ec ift ftie eingemauerte Kapelle. 3b c ift

8 Soll oom fHofte entfernt, unft fte wirb mit

ihrem oftern Ranfte oon herlWauer.fteS OfenS

getragen,

d. ift ein ©cbornftetn, an welchem ficb fter Ofen

mit feinem hintern £l)eile nnlebnt, um fturcb

felbtgem ften Slufoug $u unterhalten, unft ften

fHaucb ab$uletten.

3) 5« einem au$ meinen ot>er grünen, mäßig
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tiefem, reinen, unt nicht Maftgem ©lafe t>erss

fertfgtem bimförmigen Deftülirfolben (gig.M).

©eine $uge( Ca.) ^att nach ter Breite 8 3°H/

unt nad; ter $6f>e bi$ an ten Anfang bc3

«SpalfeS io B 0 ^ in* &urcbmefftr. ©ein §al$

ift 15 3°^ lo«.ö5 unt an ter Oefnung trief*

terformig gearbeitet £)er ©ürchmeffer bei

|>alfe$ betragt nicht unter rl 3©H-

4)

3n bitter Sfötttefffafche 00n meinem ober

grfinem ©lafe (gtg. iv). 0ie befreiet aui

einem 12 3oH' fjofen unt 8 3°U weiten @9*

Unter, ter mit 3 Oefnungeit Cabc) oerfefen

ift, non »eichen jebe einen gollStorchmeffer fat.

5) 3n einem @ommuntfa tionfrehrfgig.vO.

($ß beftefet in einem unter smep rechten 2Bin*

fein feberfoemig gebogenem ginfernen SKofr,

oon 2 bii 4 Linien SDurcbmeffer. 0ein furjer

0cbenfel (a) ift 6 3<>ll lang, unt an feinem

untern Shell furch einen luftbicften @tbpfel

uon ^orffolj gefteeft. £>ie Sange bei Öueer*

rofri (bc) ift »iüfüf)elid>. €ein längerer

0d)enfel (cd) ift 18 3°ü lang, f°/ &n§ fer#

felbe mit feinem untern dntc bi# auf tem

33 oben ter SDJittelf lafcfe reicht, unt ift bet;

(e) gletd)faü$ mit einem ©topfe! terbunten.

£)ni (Sommunif ationiro fr ift ba$u be#

ftimmt, bni nui tem Kolben fid> entmicfelnte

opibirtfaläfaure © a #

,

in bni in ter tfftit*

telflafcfe beftnbltcfe Gaffer ubetjufufrem
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6) 5'it einem ©icherf)ettS cßfjtr (§13. VI).

befte^et in einem 3 hinten weiten, unb ig

Soll fangen, eben f>e£>evf6rmig gebognen glfe

fernen SKof)r, welches bep (a) burch einen

©topfe! gefteeft fo!d>eö mittelft felbigemin

ber Oefnung (b) bei’ $?ittelfüafche, befefttgen

fbnncn. GrS ift ba$u beftimmt: tfyeifS, burch

baS Sluffteigen ber gluffigfeit in feinem 3nnern

(mjwbeucen, wenn baS in bem 50?ifchungSfa§

entwicfelte ©aS auf baö SDaffee 5urücf brüeft;

tf>et!6, wenn auS bem Kolben fein @aS mehr

entmicfelt wirb, burd) fein (Smporjtehen 8uft

in bie C0?ittelf?afche leiten, bamit fein fuft^

leeret* 3Uum entfielen fann, weil fonft baS>

gluibum auS bem 50? t f d> u n gS f a g in bie

2ÖUtteIf lafche, unb oon ba in ben Kolben

fibergetrieben werben würbe*

7) 3n bem 5U?tfchungSfa§ (gig* VII). @S be*

ftef>et aus einem non reinen nicht har^igten

gid)tenf)o4ftaben cpfinbrifd> erbauetem ga§,

welches tf)eilS mit feoljernen, theilS mit

bleiernen fKeifen umgeben ift, weiche festere

überbicS noch mit einem girnig überzogen feprr

fonnen. ©ein fenfrechter ü)urd;meffer ift 32

3oü hoch*

aa* ift ber ^cben bief£S gaffeS: fein £)ut*chmeffer

betragt 20 3&Ö*

b. ift ein in ber 55?itte biefeS Kobens oon

errichteter unb feftftehenber SDrepfug. ©ein

oberer £f)eü beftef)et in einer runben glatte.
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tit tt>ef$er ein futjeS gldfcrne^ !Kof)e befefttgt

ift, um ben untern ^eit ber $cbfe eine!

Quirls aufyunebmen, bamit berfelbe barin be*

toegt werben fann.

c o» ift eine 2lrt t>on ^ 6'fjernem Quirf, berfefbe

ruf)et mit feinem untern ©tifte (d), in ber

Qefnung beS ©repfußeS (b), wogegen fein

oberer au$ .bem gaffe berauSragenber $bdf (e)

mit einer Kurbel (f) oerfeben ift, um mittefft

berfefben ben Quirl bewegen 5a fonnem

gg. ift ber obere Suftbicfct oerfcbfoffene ©ecfel

beS $?ifcbungSfaffeS, fein ©urc&meffer be*

tragt 1

8

3°& 3n feinem SRittelpunftc (h)

beffnbet fiep ein 3\obr oon §3fe> ober ©faS
luftbiebt befeftiget, welches 6 3^ tief in baS

gaß eintaud)t* ift baju beftimmt, ben ober«

$f)di beS Quirlt aufjunebmen, unb ^u oerbu*

ten, baß baS o£tbtrtfal$faure ®aS, vocU

cbeS im SBaffer beS gaffet empor fteigt, wenn

folcbeS nicht mit bemfelben gemtfebt ift, nic^t

ouS ber Quirfbfnung ßerau^treten fann*

l ift eine Qefnung, welche baju beftimmt i(l>

ben fangen ©cbenfel beS 5D}ifcbung$robrS, bef*

fen (£nben bis auf ben 3$oben be$ SÄ i f d) u n g $*

faffeS reicht, aufaunebmen, wabrenb baffefbe

mit feinem furjen ©cbenfel in ber Qefnung

ber ?9litteiffafcbe (c) befeftigt ift, um fo baS

©aS au$ ber Mittel fl afebe in baS ®ts

fcbungSfaß uber^ufubrem
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k. ift eine jur «Seite be$ gaßbecfeis angebrachte,

mit einem Spunb terfchlie§bare> ton i| 3 otI

2)urd>meffer ^aftenbc Oefnung. Sie bient

baju, baS gaß mit glüffigfciten füllen.

l. ift eine (i) gegenüber ftehenbe £)efnung,'trel?

d)e baju befttmmt ift, baS Ableitung $rol)c

(gig. ix) mit feinem furjen ©cfyenfel auf?

june^men.

S) 3n einem 3ftifd>ungSrol)r (gig. vni) ton

©laS, beffen £>urd>me([er3 bi^ 4 Linien betragt.

ift gleichfalls hrbecformig gebogen; fein

furjec ®d)enfel (a) ift 8 3°^ lang , ber lan?

gere (b) aber 8 3°^ langer als bie $iefe be$

C9?ifchungSfaffeS (gig. vii), in beffen in?

neremSKaum felbige, wenn bie Operation ter?

anftaltet »erben foll, befeftigt ttirb.

9) 3n e ^nem SlbleitungSr of)r (gig. IX). Sol?

chcS- heftetet gleichfalls in einem f>eberf6rmig

gebognen SKof)c (ab). @S ift beftimmt, um

mit feinem furjen Schenfel (a) in bie im

2)ec£el beS SftifdwngSfaffeS befinblicbe Oefnung

(l) eingepaffet $u »erben; ttahrenb ber lange

@d)enfel (b), in ein untergefejteS ©efaß mit

Sle^lauge (gig. X) gcfenft ttirb.

10) 3 n ttnem cplinbrifd) geformten ©efafj ton

!>ol$ ober ©laS (gig. X); tteld)e$ ba$u be?

ftimmt ift, eine Portion Sle^lauge (§*74.)
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ober ftalf milch (§.114.) zu falten, in tr>efcj>e

ba£ 51 bleitung$rof)o mit feinem langem

©chenfei eingefenft mich; Damit faeburcb baS*

jentge ®aS, weichet rom gCutt>o beg 9DH*

fchungSf affeS nicht völlig oerfd)luft worbeit

tft , baron oollenbS eingefaugt werben fann.

11) 3n einem unter einem rechten 5ötnfel gebog*

item ©laSrohr(gig.Xi ab), ©ein horizontaler

$l)ril (a) ift 4 30U lang, fein fenfrechter ig

golt. ift mit bem horizontalen $hril an

ber ©eite beg gaffet befeftigt, unb fein fenfs

rechter welcher hoher alb bab:ga§ reicht,

ift oben Durch einen £afen feft gehalten. db

ift baju beftimmt, oon Sluffen Den $6f)enjtanb

bebgluibumb im 551 tfchungbfaffe anzugeben,

gufammenfe^ung

beb borher befd}fiebnen 2lpparateb, wenn mit

felbigem gearbeitet werben foll*

§. 156.

Um Die einzelnen Shrile beb oorher befchriebnen

Elpparateb mit einanber zu oerbinben, wirb Der

SSoben ber Kapelle einen 3oü hoch mit ©anb be*

fcbuttet, bann ber Kolben, (nachbem folcher mit bem

Zur ^ntwtdelung ber opt bi rten ©alzfäure be*

fttmmten ©emeuge gefüllt ift), mit feinem fauche

auf biefen ©anb geftellt, unb bib zur $älfte bef?

felben, äußerlich mit ©anb umgeben. 3ff biefen
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gefd;el)en, fo tvitb ba$ (£ommunifation$rof)t

(gig, V) mit feinem furjen ©d;enfel in ber $al#s

fcfnung be§ Sv o Iben 3, mit feinem langem aber

in bie Oefnung (a) ber $?ittelflafd>e (gig.iv)

£uftbid)t befeftiget, nacbbem biefe glaf<$e oorljec

bis auf | tf)rer ^> 6 f>e/ mit Söaffer gefuüet morben,

unb auf einem ^}iebeftai gehörig placirt morbett

mar. 3 tun mirb baS big 3 Soll unter feinem

SDecfel, mit ber anjutoenbenben gluffigfett gefMete

5J?ifcbunggfa§ (gig. vn) oor ber Sftittelflafdje

placirt, unb hierauf bag %)U fc^unggrof)

r

(gig*

VIII), mit feinem fördern ©eben fei in bie Cef#

nuug (0 ber Sfttttelflafcbe, mit feinen langem

aber in bie Oefitung (i) beg Sfttfcbunggf aff eg

Juftbic&t oerfittet. ,‘3 ft aud) biefeg gefcbe^en, fp

nnrb bag ©id)crl)eitSro f;r (gig, vi), in bie

Oefnung (b) ber Süfiittelf lafcbe befeftiget; unb

nun bag SlbteitungSrofye (gig. IX) mit feinem

furjen ©cbenfel, in bie im 25ecfel beg ^if($ung^
faffeS beftnblicbe Oefnung (i) eingepaffet; enb*

lsc5» aber beffen längerer ©cbenfel, in bag uorfjer

mit Sauge ober $alfmtlcb gefußete @efdg

(gig. X) geleitet, fo bafj ber untere ^f)eil jeneg

fRobfg, big auf ben Sßoben beg ®efd§eg ju ftel;en

fomrnf. ginbet ftd) nun, bag alleg rollig Suftbid;t

ift, melcbeg bttrcb @inblafen an irgenb einer ©teile

orfcrfd)t merben fann, fo trirb ber ganje Apparat

'bie Slnficbt haben, mie folcber (2a f. Hl) mit feinen

Unterlagen abgebilbet ift.



§. 15 ?'

Sene Vorrichtung ift hier für einen einzigen in

Slebett beftnbltcben Kolben abgebilbet: foll aber,

wie folcbee för große gabrifanftalten unumgänglich

nothwenbig ift, bie Gnnbinbung beS opibirtfals#

fauren @afe$ au$ mehreren Kolben $ugleid>

betrieben werben: bann laßt man fo oiel Oeftil#

lir Fa pellen als Kolben placirt werben foüen,

in einer IKetf>e neben etnanber, in einen gemein#

i'i fchaftltcben Ofen einmauern, unb placirt oor je*

j

bem einzelnen Kolben bie übrigen Apparate, toie folcbe

bisher einjeln naher betrieben worben ftnb. 2lud>

hier fann berib^ug au£ allen einzelnen Steuerungen,

in einen gemeinfchaftlichen @c!;ornftein geleitet

werben. ttn folcher Apparat, wo 6 ©efaße ne*

beneinftnbec beftnblich finb, fintet fid; (Saf. iv),

,
abgebilbet.

SJon ben SJiafenalien <nt$ weiden bie opibtrte

@a(|faure berfertigt wirb, unb bon ben bejlen

SDicngungSberhaltniffen beffe(6en*

I

$• 158 *

Um bie Beugung ber opibtrten &aip
j a u r e $u beranlaffen , werben Vraun ft ein unb

0 a l jfaure unumgänglich notf)wenbig erfoebert:

i 3ener um ben ba$u gehörigen 0 a u e r ft o f f brr#

I

§u,geben; bie Severe, um fid; mit biefem 6 au er/

,1j ft off $u oerbinben. tiefer (Sntywecf fann 4uf
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jmepeclep 38egen erreicht »erben: Einmal, in#

bem man frepe ©al^fdure unb Sraunftein
mit einanber in SBirfung fegt; ba$ 3 »e:temal:
inbem ein ©emenge non 3$taunftein, non 3\ed^

fal3, non 6 <f>»ef elfaure unb non Gaffer,
jufammen in ben §*n

t

bi n bu n gef ol ben i ges

bvaebt »irb: im (extern galt treibt bie ©d>»ef cU
fduve bie ©aljfdure auS bem ftoc&fafje auS,

tnbem fie ficb mit feinem alfaltfcben ©runbtfyeile,

(bem S^atruni) nerbinbet; bie ©aljfauce f)ins

gegen, entjie^et bem §ßr au uftein feinen© au er;

ft off, unb »irb baburd) in o.f'ibirte ©aljfdure

umgeanberj, bie nun £uft* ober ©unförmig
ent»eid)t; non ber glöffigfeit aber, tnelcbe fie in

bcin 2J?ifcbung£fa§ burd;pajfirt ift, tnieber nerfcfclucft,

unb in eine Uqtiibe germ itbergefü(;ret »irb.

sOptbitfe ©afafaure aus 35raunßein unb freier

<Sa($faure.

$* i59*

SOenn bie o^ibirte ©aijfdure au$ freuer

0ai5faure unb S3 raunftein beftiüirt »erben

feil, fo fd>üttet man ( für ein mit SBaffer angefüU*

te$ 9J?ifd)ung$fafj non ber angegebnen ©rofje) in

ben Kolben 1* spfunb fein jerfto§neit guten

^raun ft ein, nebft 6 Sßfunb gemeiner ©aljs

faure (§. 151.); 28enn alle Oefnungen Juftbic&t

nerfödoffen finb, »irb bie ftapetfe ge^eijt, unb mit
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biefer fo fan^e fottgefaf)een, alS ttod> 2uft*

fclafen in t>et* Mittel fl öf$ e empor fteigen. gins

bet biefeS aber nicht mel)t ftatt, fo mirb bie ©i*

cperf) eit Sroffre fo roei't empor gezogen, bag

beren Oefnung über bem SBaffer in ber Mittels

flafc&e ftef)et, um bie n5tf>ige 2D?enge 2ufr hinein

ju leiten, bamit baS gluibum auS bem SftifcbungSs

faffe nid)t tibergetrieben rnerben fann. £)ie ^ier

gebilbete opibirte ©aljfaure toirb fid) gaSfoes

mtg entmtcfeln, fie ttnrb bie etwa mit übergrijfene

gemeine ©aljfaure in bem Gaffer ber 9ftits

telflafd>e abfefjen, baS optbirtfaljfaurc

@aS wirb aber in baS SÜftifcbnngSfaß übers

treten, ficb mit bem barin beftnblicben ^Baffer t>ers

binben, unb folcbeS in eine Uqutbe opibtrte

©aljfaure umanbern. derjenige jener

gasförmigen ©üure hingegen, meiner nicpt oom

Söaffer eingefaugf toirb, wirb burcb bie Slblets

tu ng Sr 61; re in baS untergefejte @efa§ mit

21 e t$ l a u g e ober $ a l f m i i cf) treten, unb

hier ooüenbS eingefaugt werben, SBaf;renb biefe

Operation oorge^et, mu§ ber Ouirl in ftetee

Bewegung erhalten werben, um fo bie ^ifcpung

beS@afeS mit bem SBaffer jubefcbleunigen. Stach 23es

enbtgung ber Operation, wirb nun baS Sftifcbun gSs

faß eine üinreicpenb ftarfe liquibe optbtrte

©aljfaure (2$lei cb waffer) enthalten, meines

nun, wie weiterhin gqdgt werben foll, gebraust

werben fann.



X12

öjci&frfe ©afyfJhtre aus SStaunjleitt £oc§faf3

unb Sötmotöl *)

§ 160.

SBcc inbeffen bte frepe ©atsfäuce nicht in

l)mreicbenb roof^ffetlcn greifen haben fann, fanit

.fotdje gleich bep bec Operation au$ bem $och*

f a 1 5 entmicfetn. 3n biefem galt tt>irb in ben (5 nt?

btnbungSfolben i| ^funb. geftofjner Brauns

ftein gefd;üttet, bec üoc^ec mit 4 $j)funb $och*

fa 1 5 gemengt mocben tft, fftun roetben 2f

SPfunb ft a c f e © d; xo e f e I fd u c e (^itctofol §. 132»)

nach

*) 2tn nt er fung. Xte 55ert)d(t«iffe 00m jenen ©ubfian*

$en finb l)ier fo Aufgeflellt, tote ich folche au$ eigner

Erfahrung alt Die heften befunben habe. ©tan Darf

füh bähet nicht Durch bie oerfchiebenen anbermeitigcu

Angabe» irre machen taffen, toelche nr.bre Schriften

baoon aufjUUen, fte ftnb faramtlich nicht auf richtige

©runhf^e gefilmt. ©0 inenbet man in Sngtanb
gegen 30 Xheite 05 raun ff ein, 80 Xheite $o<hfßl$/

60 Xheite @ chm ef elfAu re unb 120 S:f>etle 58 affe

r

an- 3n 3 t taub nimmt man auf 30 Xheite 05 raun#

ff ein, 3oXheÜe @a4, a * Xheile ©chrnef elfAure f

tmb 25 Xheile 28 affer. 3« $tanFr eich menbet

man auf 30 Xheite ^raanffein, 60 Xheile ©chme#

f elfAu re; 90 Xheile @al$ unb 70 Xheite SS affe x

mu ©tan mtrb ftch inbeffeu ha? ben non mir ange#

gehnen Proportionen jener ©tatetWien immer ffeher.,

alfo m Wen ffeheu-



nach bet? (§ 142») befcbriekettert Sftetf)obe mit 2%

spfunb SBoffer oerbunnt, unb tiefe oerbiunnte

©dure, nad) bem folcbe gehörig abgefufdet ift, auf

bie Prftere 9DWd)ung in ben Selben gesoffen > alte

2uftl 5d>er v>et'fitttet, ünb bte anbermeitige Opera*

iion ganj fo tbip notier toerahftaltet* !Oie tih

f cb u n g $ f0 ß beftnbli d)e o p i b i r t e © a l $ fa u r fc

toirb nun, fo mol in ber Qualität ate Ouantitdt*

Pon ber porter betriebenen nid;t oerfc£ieben fepm

§ tön

§Ra d) Beruhigung biefer Operationen bleibt hi

bem fntbinbung^folben allemal eine f<$tPar$£

gtöffigfeit suvtuf, teeld;e im crftern gall ein @e*

menge oon ©al 5 faure> Braunftein unb SSafs

fer, im tegtern aber eine Berbinbüng oon ©läuber*

falj (©^toefelfäürem Matrum), ©aljfanrem,

Braunftein unb SSaffer au$mad;h ©ie oeröient

faum einer befonbern Bearbeitung, um ba$ @lau-

berfal^ baoon ab^ufonbern, unb toirb baf)er ant

beften toeggetobrferii ©oütc im lebten gall ber

OvMftanb im Kolben fiiftällifirt fepn, fo mujj bejfeit

Sluflofung burd) einen 3ufa§ bon toarmen Söaffer

beforbert toerbem.

£ermi)# ®runt>f b Bteid)htnfi te.



33ott bet an ölfölifdje ©al$e ober ©eben g*

bunbenett opibttten ©aljfaure. -

§. 162*

opibirtfaläfaure ©aS, fo ttne foU

che$ bep bet oorber betriebenen Operation ent-

wicfelt wirb, gebet tbeilS nur fchwer mit bem

SBafier in TOfcbung, tbeilS wirb folcheg, bep einer

etwas beben Temperatur ber glüffigfeit, leicht wie*

ber barauS entbunben, unb oerurfachet benn einen

ben Arbeitern eben fo unerträglichen, al$ i(jrer 0er

funbf)eit aufferft nachteiligen £)unjl, 2)iefe3 fann

inbeffen faft ganj oerbinbert, unb bie 21bforbtton

jener ©aSart, fann in einem heben ©rabe begün*

fttget werben, wenn bem SBaffer, wooon felbigeS

aufgefangen werben foll, oorf;er ein milbe$ ober

noch beffer ein at$enbe$ alfaltfcheS ©al$,

ober auch eine alfaltfche(£rbe 5. 35 . gebrannr

te $alferbe, jugefe^t wirb. Jene abforbirenben

Materien befbrbern nicht bloß bie ©infaugung ber

gebachten ©a6art in einem heben ©rabe, fonbern

fie oerminbern auch ben ©eruch ber barauS ent*

ffanbenen neutralen glüffigfeit, ohne ihre SBirfung

bepm Gleichen eben bebeutenb ju fcbwachen. Gftne

folche neutrale glüffigfeit, wirb gemeiniglich Ja *

uellifche 2auge genannt; hieburch unrerfcheibet

man fie ton ber bloß mit ©äffer oermifcbten@äuee,

welche S^leichwaffer genannt wirb.



bie a l f a 1 i f cb e n 6 a 4 e , fo wie bie $ a 1 f*

erbe, oorjöglicb bann, wenn bepbe in einem d^en*

ben oon $of)fenfdure entleerten guftanbe ejifti*,

ren, ba£ o^’tbir tfaijfau r

e

@a$ in weit großem

rer $)?enge aufäunehmen gefehlt finb,al$ ba 3 bloße

Söaffer, fo fonnen bte ifcbunggfdffcr %\&

bep auch perhdltnißmdßig riet Heiner fepn; ober

tva# gleich riet fagen will, man fann bep einem

großem $fttfcbungSfaß (jeboeb immer nur nach

SBerhdltniß ber Quantität ber alfaüfeben 0ubftan5

welche bem ^Baffer bepgefe^t ift), baS ogtbirt*

faljfattr c ® a$ ton einer grbßern Portion $ocb-

fal$, S5r aunftein unb ©cbmefelfaure, b^5

einleiten, folglich eine concentrirtere ^leicblauge

barftellen, welche benn freplicb bep ihrer Hirnen-

bung wieber mit ber hinreicbenber Guantitat 2£af<

(er perbunnet werben muß»

§, 164»

Sftacb einem mittlern ^urebfebnitt lehret bte

Erfahrung, baß bte Quantität be6 ogibirtfal^

fauren @aßeg, welche^ au$ einem spfunbe

^raunftein, 2 <pfunb ©cbwef elfdure, unb

ber nothigen Sftenge tucbenfala erhalten wirb,

pon einem *Pfunbe in SBaffer aufgelofter gewbbn*

lieber ^ottafebe; ober Pon ber He^lauge,

welche au6 einem ^funbe *pottafcbe (§• 74 -).-

£ 2
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ober i| $funb *|)reußifcher @oba (§. 83)/ bef-

reitet tnorben ift, ober non einem ^funbe ge*

hranntem $alf£ (5. nt) tcliig oerfd)fucft tner*

ben farin; unb biefeS giebt ein b()ngefaf)reg 23er*

haitniß att, in tt>eld)em bie oben gebauten 0ubf

ftanjen, in SBerbinbung mit £Bafier, hierbep ange.-

menbefc merben fonnen nnb möffen,

§* 165.

StUe übrige 56ehanbf«nggarten fytbty, finb ben

ijctl)ec befcbtiebenen nottfbmmcn gleich; nur baß

bie *pottafd>e ober bie @oba normet in Gaffer

cütfgcloft, burch gifttiren non ben bepgemengtert

eebigten feilen befrepet tuerben, unb bann bie

erhaltene Sluflbfung mit bem übrigen Gaffer im

sjftifchunggfaßegut unter einanber gemengt mer-

ken muß, Söenbet man inbeffen g e b r a n n t e n $ a l f

an, fo tntrb berfelbe notier mit 28 affer geibfeht

unb in ftaifmüch (§. 114) umgeanbert, tueiche

benn mit bem übrigen SDajfer im 9iKifchung3f

faffe in Sßerbinbung gefegt n>irb»

j. 166 ,

Sluch bet) biefer Bereitung ber ijaoellifcben

$ouge, fann bi’e^itt elf iafche in feinem galt gut

entbehrt merbetn ®ie ift freplicb eigentlich norsüg*

lieh nur baju beftimmt, bie bep ber ^ntbinbung

beS o£ibirtfal|fau ven@afe$ mit übergeriffene



f r et> e ©g^faure, in bern SBaffec, tvomit ftc

gefallet ift aufjunehmen; weld;e£ bei; Sfnwenbung

ber alf aUfcben ©ubftanjen gu£ bem ©runbe

nicht n6tf)ig fepn würbe, weit jene frege ©Sure

J>tec . an einen Jljcil be$ alfaltfc^en ©al$e£

ober ber falfcrbe gebunben wirb, unb nun bep

ber Sfnwenbung ber £auge $um

Gleichen, feine gerftobrung mehr in ben Beugen

veranlaßen Fann. Slber eS ift au$ ber Erfahrung

befannt, baß ber 35 raun ft ein faft immer @ifen

unter feinen S3eftanbtl>eifen ent halt, bgß fefbigeS

(fo wie felbft ein Xl)cil be$ 3$raunftetttS) oft von

ber ©aljfäure mit fortgeriffen wirb, unb baß

fo(d>e$ benn gelbe glecfen in ben ju bleicbenben

Beugen veranlaffen fann. |>ter bienet nun bag 3Daf?

fer in ber Sötfittelflafcbe vor^glid) baju, auch

biefeS nerßuebtigte f ifen fo wie ben 33 raunftein

aufjunebmen, unb ihren Uebergang in ba$ TOfcbnng^

faß ju verhinbern: ein Umftanb, wobureb bie gan$e

Arbeit in einem höhen 0rabe vervoüfommt wirb,
I

Saveütfcfje Sauge mit ^Jottafc^e, wit @oba,

tmb nur Äalf bmitit

§* 167.

©oll ba^er eine folcbe 3 a benifef)e Fauge
mit einer ober ber anbern ber oben genannten

alfaiifeben ©ubftanjen verfertiget werben, fo

Fonnen, wenn baS Söerbaltniß vom 35 raun ft ein,

©alj unb ©<§wefelfaure wie fold;e$ ($* 160.)



bereite angegeben toorben ift, gufolge bec ©roße

be$ (£ntbinbung$f olbenS (§. 155.3.) baffelbe

Bleiben foü, entmebcr f$un ggf affe r ange*

menbet merben, beten Jnfyalt nur ben vierten $l)eil

fo nid betragt, al£ ben beg bort befd)riebenen;

unb in biefem gaü mürbe auf jeben ©a£ im $ol?

ben, in bag $ftifd>unggfaß ein *ßfunb ^ott*

afd>e, i| ^funb ©oba, ober bie 2le^lauge 001t

jeber l)iec angegebenen Quantität biefer ©ubftan*

gen; ober bie Stalfmild) non einem *)>funb ge*

& ranntet« $alf gebracht merben muffen.

§. 168.

©oll aber bie ®roße be$ (§»155. 7.) betriebe*

nen SJUfcbunggfaffeg be^bebalten toerben, fo

muß:

a)
.
gur 2auge mit ftali, bag gaß 4 *))funb

^ottafebe, ober bie bon 4 $funb $ott*

a f d>

e

bereitete 2le§lauge, mit bem 28 af*

fee gemengt enthalten.

b) * %ut ?auge mit Matrum, muß bag gaß

bie Huffofung oon 54 *pfunb ^reußifcbec

©oba, ober bie barau^ bereitete 21 e$*

lauge enthalten.

e)* gut* ?auge mit ftalf, muß enblicb ba$

gaß bie ftalfmilcb bon 4 *))funb unge*

lofebtem StalF enthalten*

*), Snblicb müßte in biefem gaü ber Gr nt bin*

bunggfolben entmeber biermal großer



fepn, um ba 3 oterfacbe Quantum betont*
' binbunggmaffe faffen ju fernten; ober

bie bort (§. 160.) angegebene Quantität,

muß gu oier oerfd)iebenenmalen jebeSmal

erneuert, in baS $ftifcbungSfaß überbe*

fttüfrt toerben,

€tntge aUgemeine Q5emerfuttgctt,

§.169.

33ep ber (^ntbtnbung unb &arftellung ber o£t*

btrteit ©al^fäure, es fep nun bloß ingormbe^

SBleiebtvafferS, ober al$ 3 a ueütfcbe üauge,

ftnb ttod) einige nofl>n>enbige lauteten ju beobacb*

ten, bie icb f)ter int allgemeinen barftellett mtll.

geboren babtn 1) bie gubereitung ber erforberlicben

$ttte, mooon bmjerlep Sieten, ber §ar jf itt, ber

fette ^itt, unb ber §ftebifttt gebräud>lid> ftnb.

1) SDic gubereitung ber f orf ftopfel; 3) ba^ S3ies

gen ber glafecnen 2eitung&rol)ren.

£ a r 5 f ü t u

§. 170*

Söenn bie fntbinbung beS optbirtfal jfau#

ren ®afe§ oeranftaltet roirb, fo mäßen alle gu*

gen be3 Apparats oollfommen Suftbicbt oerfd)lo(Ten

fepn. |>ier$u bebarf man eines fcbidltcben $itteS,

ber balb trodnet, oon bem fauern fünfte nid)t



leicht angegriffen wirb, unb babep hwreichenb tröf-

fet! ift. 3ftan bereitet benfelben am beften:

a) inbern man a.web Kolophonium in

einer metallenen Pfanne fchmelat, wenn

folcheS fliegt, grnep Shcile 2Bach$ hin$u <

bringt, benn einen §h?il fein geriebene

SRennige l)inju fegt, unb alles wohl un;

tereinanber röhrt, unb benn bie 9D?tfchung

noch fo lange über gelinbem geuer erhalt,

bis folcbe feine Olafen mehr wirft. 3encc

Kitt wirb herauf oom geuer genommen,

erfaltet, unb aum gebrauch aufbemahrt*

©oll berfelbe angemenbet werben, fo wirb

er aum fchmeljen erf>igt, unb benn aufges

tragen* @r aaltet fich baburch auS, bag

er oon ben ©öuren nicht angegriffen wirb,

fchnell erhärtet, unb baS fich entwicfelnbe

@aS oollfommen anrucfhnlt.

Setter Ä.t U
§* 171.

(fine anbre 3irt beS Kittel, ift ber fo genannte

fette Kitt (Lut gras). $?an bereitet ihn folgen-

dermaßen :

a) Grinen feinen w e i g e n ober grauen 35olu$,

ber nicht fanbigt ift, reibt man aum anr*

teften fuloer, unb fnetet folcheS mit einem

guten Seinolfünig in einem metallenen



iai

Sfö&cfec fo oolifommen M möglich turcf)^

einanber, bi$ eine $al>e nic|>t mef;r an bie

ginger ffebenbe Sftaffe bacauS entfielet;

unb oerwa()rt biefen $ 1 1 1 in einem bebecf^

ten ftcinenren Hopfe, in einem sMer*

©oüte berfeibe na<$ unb na$ §u ftarf

auStrocfnen, benn fann ec aufs neue mit

etwas £>eiftrniß angeftoßen werben«, de

gewinnt inbeffen burd> baS $lufbewal)cett

ef)ec an binbenoer $caft, als baß ec oer*

Iteren foüte. 3n dritumgelung biefeS fet*

ten $itte$ fann auch ber ©iaferfitt

feine ©teile oertreten* de ift in allen ben

gSlien gut $u gebrauten, wo feine ftarfe

SöacuK bacauf wirft, weil er in foiefcee

fluffig wirb,

!St e fl I f i t L

4* 172.

Der 3fte()lfitt befielet bioß au$ einem gut

gngefneteten Heige t>on D^oggenmefyl unb fal-

tem Raffer, in welchem etwas Hi fehler leim

porter aufgeloft fepn fann> Derfelbe bienet 001̂

Bftglicb ba^u, um auf Rapier ober Seinwanb
geftcicben, jur SBerfittung ber Deftiilirapparate an-

gewenbetju werben.
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3u6emtuttg bet &otFfi&pfef,

butcf) roekfje bie.3t&hten befefttgt n>erbcn {ollen.

5* i73-

Um bte glaferneit SKb&reit, ttelcbe bep bet

f3retd>avbctt mit opibirter ©algfaure erforbert tter*

beit, nt beit baju befttmmten ®efä§en £uftbicbt be>

feftigen ju Fonnen, bebient man ft'd) am liebfteit

bet ©topfe! ton gettbbnlkbem Storfbolj/ ttelcbe

man etft mit einem gen>6bnlid;en 9£agelbobret

burcbbobrt, bann aber mit einet tunben metallenen

geile bintetcbenb auöfeilet, fo bag, tteitn bie lob-

ten burd) fit bmbutcb geftecFt tterben, folcbe an

allen fünften an bet SKol;te Üuftbicbt anfcbliegcn*

§ i74*

T>a tnbeffen bie ^otfftopfel ton bet o£tbu'*

ten ©algfaute leid)t angegriffen, unb ju einet

gelben ©ubftanj jetfceffen ttetben, fo mug man

folcbe tot biefer 3erftobrung fehlen fucben;

ttelcbeS am beften baburcb gefd^iebet, ttenn folcbe

mit SöacbS butcbbtungen tterben. ©oll biefeS ge*

fcbeben, fo Focbt man ben $orFftopfel etft F>uirei-

cbenb mit reinem 2Baj?er au$, unb trocfnet ibn

hierauf fo toüfommen mie möglich. 3f* biefeS ge#

fcbeben, fo taud)t man ben ©t&pfel in ein ©efag

mit fcbmeljenbem £Bad)6, lagt ibn fo lange batiit

bi$ alle feine Bwifrbenraume mit £Bad;$ tollig
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buedjbcungen jtnb, nimmt i fyn bcnn hetaug, lägt

bag fibecftüffig baran hangenbe 2Bad)g bep magtgec

£i§e abfliegen, unb hebt ihn hierauf jumlGebcaud;

auf* 2)ecgletd;en mit 2Dad>g bucchbcungene Stocfr

ftopfel trogen fcepltch bec gecftohcung nic^t big

mg Unenbltche, abec ftc »ibcrfteljen becfelben bod>

»cntgfteng fed;gmal fo lange alg bie gewöhnlichen«

. /

S3on bet: SJlethobe,

bie ©lagerten $u fc^neiben uttb biegen.

§* i75*

2Bec einen (G lag blafee in bec Stufte ftat,

ftnbet fttebuceb eine bequeme (Gelegenheit/ bie ec#

focbeclicften (Glagceftten 001t if)m biegen, fchnei#

ben, unb notftigenfaüg aud> ©tücfe becfelben an

bec (Glaglampe wiebec aufammcnfchmeljen ju lagen«

$öec btefen abec nicht in bec 0?af)e ftaben fann,

fann bag ©ebnet ben unb Stegen bec IRoftcen

auch leicht felbft oecanftalten.

a) Um eine Stoftte ju jecfd>neiben, bebaef man

einec fchavffantigen geile non beetem ©taftl,

mit holjecnent |)anbgeif* $)tan legt nun bie

Ovoftce auf einen $ifd;), feilt mit bec ©eftaefe

bec geile runb um biefelbe einen fchwad;en

©nfeftnitt, fd^tebt algbenn bie Drohte fo »eit

an ben $anb beg Sifcfteg, bag bie angefeilte

©teile auffec benfelben $u liegen fommt, man



I)ait ben lungern ber 2Rol)te auf bem

’jtfc&e feft, unb bricht mit bet* §anb bie an?

gefeilte ©teile ab*

b) Um eine ©laSrbljre unter ben erforberlicben

SBinfeln $u biegen, ^alt man felbige mit bep?

ben §anben ^orijontol, unb mit bei* ©teile,

tpelcbe gebogen merben foll, über ein flemeS

Beeten mit glü^enben Stollen, 9ftan brel)et

bie IRobre fo lange über bem geuer um, bi$

biefe ©teile ermeiebt mich, nemlicb, big folcbe

bep ber geringften Biegung ngebgiebt, man

biegt nun baS fKol)r unter bem beliebi-

gen SBinfel, unb lagt folcbeg benn langfam

erfalten. 5D?an ftel)t n>of)l ein, bag (jie^u

bbg einige Uebung gehört, bie aber halb er?

langt rnrrb*

€5ed)f?e 3f&tf)etlu ttg*

SSon ber gffigfaure, unb if^ter SBtrfung 6epm

gjro^eg be£ 3Metcf)en$.

§* 176*

£>et* (gffig unb feine oerfebiebenen Urten, als

Üöeineffig, Öbjteffig, 33ier? ober ©etraibeeffig, Q 0 ?

ntgefftg, 9J?ilc&ejTtg u. f. m* ift allemal eine gemengt

te fapre glüffigfeit, in welcher auger einer gan$

eigentümlichen ©aure, weiche @ffigfaurc ge?

tfjannt twb, auch 6cbleimtf)etle, fefjr &tel

i



lö affet, unb mannigfaltige anbete ^fUngen#
fauren, al$ ©emengtbeile unterschieben werben*

(£c wirb trt bem guftanbe, Wie man ibn gewonlich

im £anbel befommt, t öfytt <§fffg genannt; wirb

berfelbe aber einer gerDo^nlic^ert £)efttttafton au$

einer 2)eftittirblafe mit jirihernem §elm unb $öi)U

rof)r unterworfen, fo geben bie wahre (gfftgfau-

re unb bie Söaffertbei le aüeiit über, bie anber-

zeitigen ©emengtbetle bleiben aber im 2)eftü!irge^

fcbirr sururf» £a$ befttttirte gluibum hingegen iff

uuit flar unb farbenlog wie SBajfer, unb wirb be*

ft i Hirt er @ffig genannt»

§ 17?*

©erabqii wirb ein folcher dffig $war in beit

^Meichanftalten nicht gebraucht, aber feine Saure

fommt boch beb rerfchiebenen Operationen be$

£einwanbbleicben3 febr häufig bor, unb man fanit

in allen folchen gatten burch bie Slnwenbung eine$

reinen @ffig$ wett mehr au^richten, baber berfefc

be jebem rationellen Gleicher naher befamtt feptt

muß*

S* if&

So bilbet fich ein folget dffig in allen ben

|&tten, wo surferartige ober mehlartige mit

SDaffer angeriebne Jh eüe tü ^tne weinartige
ober geiftige, unb oon ba in eine faure ©afc
rung übergeben» tiefes ift j* 8- ber gatt, wenn
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SRehf ober $Iepe mit SD aff er angeführt, bep

mäßiger ©ommertrdrme, einige Sage fich feibft

überlaffen trirb; ober trenn $ftiich, nachbem ber

SKa()m abgenommen trorben, in mäßiger SBanne

ftef)en bleibt; in bepben gäben fielet man jene

gluffigfeiten in eine ©dure übergeben, mel^e traf)*

re ^ffi dfau re ifh

§ i79*

SBenn baher bie rof)e mit i^rcr c^ls© <$(i chte

rerbunbne Sleintranb in reinem SBaffer eingemeid;t

trirb, um folche baron gu befrepen, fo fielet man

«ach einigen Sagen Heine guftblafen in ber giüfftgr

feit emporfteigen, bie auf ber Oberfläche jerplapen,

unb einen fduerlichcn Geruch rerbreiten, bis nach

unb nach ba$ ganje glutbum in ben guftanb einer

fd)machen effigartigen ©dure ubergehet, tre(d;e t)in;

eingetaucbte^ 2acfmuSpapter fogleich rothfarbt,

3ene emporfteigenben Olafen beftehcn in Schien#

fdure (§ 128O bie »d&renb ber getftigen @ä(j*

vung ber SttehifchHchte in ber 2eintranb gebtl*

bet unb enttricfeit trorben ift; bie festere ©dure

ift @fftg/ ber burd) ben ©auerftoff t>e$ 2)unfb

freifet erzeugt trorben ift, trekhen bie gegohrne

Piaffe etngefaugt h^t* SBetterhin werbe ich geigen,

baß biefe auS ber ©chlichte gebübete (£fftgfdure

auf bie tetntranb eine fehr gunfttge SBirfung au&»

übt, unb eS ganj atrecftribrig ift, trenn in einigen

^(eichanfiaiten, bep ber ßnfchlichtung ber Sein»
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manb, ftatt bei reinen SSafferl eine alfalifehe

lauge angemenbet roirb*

§. J8o.

<§ine eben fo gunftige 58irfung ber f ffig^

faure auf bie ju bleichenbe letmoanb, erfennen

mir in ben f)ollanbifchen, ben 3rrlänbi?

(eben unb ben SöeftphMifchen 3$let chanftafr

ten, mo man ficb ber gefeuerten 9)?ücb ju bebiej«

nen pflegt/ bie ihrer Statur unb ©runbmifchung

nach nicl)tl anberl, all ein ©emenge oon (£ffig*

faure, Pon fafigten .Steilen, unb oon oielem

fßaffer aulmacht, in melchent bie @ffigartige

©eure allein, all ber mirfenbe 0tojf betrachtet

merben muß.

§. i8i*

Um bie SBirfuttg ber (£ffigartigen ©äure bepm

Gleichen ber leinmanb aul einem richtigen ©e* p

fichtlpunfte beurteilen $u Tonnen, barf man nicht

I

aul ber Sicht laßen: i) baß ber färbenbe (Stoff

bei glachfel, fo mie bei baraul gefponnenen ©arnl,

unb alfo auch ber Setmuanb, in einem eigentl)önu

liehen, bem in ben ©etreibearten enthaltenen ©Im?

ten ober Kleber febr ähnlichen (Stoffe befleißt;

2) baß eben btefer ©luten in ber @fftg fau re

! auflollich ift, unb juv völligen |>intt>egnehmung be$

bem beuchen baburch oorbereitet tpirb: ipie folchei
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weiteten am gehörigen Orten ndf;er entwitfelf

tt»erl>en foll»

§. I82.

59emt bct^ec etnerfeit^ mit @i<$erljeit büräuS-

gefegt werben fanti, i) tag bie dfftgfaür e al$

Mittel bepm Gleichen ber SeiiiWdnb eine weferttr

fiepe 2Bir£img auSübt; 2) bag bie an einigen Orten

fibltcpe SSepanblung ber üetnwanb mit fauret

$ftilcp, nur allein auf bie £öirfung ber barin ent*

^altenen tffigfäute gegrünbet ift; 3) bag eben

btefe €*fftgfäüre auf mel einfachem uitb wopU

feilem äÖcgen, ä!3 du$ ber SÖtild; bargegellet wer-

den fahtt/ fb wirb e§ nütpwenbig fepn, pier eine

2$efcpreibuttg mitjutpeilen, wie eine jum äMeicpeti

fctenlicpe effigartige (?dure, auf einem fepr wobU
’

feilen 2Bege unb bocp ju jenem S3e^>uf pinreiepenb

gut, bargeftellt werben mug>

Zubereitung einer effigatttgen ©aure för bte

geinwanbblekpetepen.

§ i83v

3n einen ^rtticb, ber pinreicpenb gro§, imb

im laietcppaufe fo gegellt ift, bag berfelbe immer

eine mäßige SBarme empfangt, öbergiegc man einen

Iberliner 6cpeffcl ©ergenfcproot, nacpbem fblcpeS

Dorper mit 2 ®nmer fdltem Raffer 511 einem bieleri

•3rep
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angeführt WiftM mit io getobhnKcfren

(Spmern üoU glugwaffer, baS t>or^ei? bis auf 80

®rab fReaümür einigt wbrben tft> ünb rupfe

alles rec^t wohl unter einanber; matt fege bet ge*

tönten Pfaffe 5 *Pfunb Sauerteig oon SKoggenmehf

jü> arbeite abermals alles rtcfyt genau bur# einan*

ber, unb (affe nun bie 2D?affe wohl bebecft ruhig fte?

hen: fte wirb fcgon na# 24 ©tunben in eine grU

füge, unb oon ba in eine faüre germentatian über?

get)en> ünb einen fd)wacbcn @ffig btlben, ber noch

mit Söaffer oetbüünet Werben fdnrt, ber fut bte

geinweinbleicberep ein gana ooraügltd) brauchbares

Mittel abgtebt, unb ber enbltd) für biejenfgcn, wek

#e fönft getoognt finb> ft# ber faurert OM# ober

Sftolfe ju bebieneü, ein eben fo ooüfommneS als

wohlfeiles ©rfagmittel für jene barbietet*

§. 184*

ißer inbeffen bie Soften nicht fd>euen barf>

fanti ftch nuch auf folgenbe 2lrt einen (£ffig bereu

ien, ber frepitch etwas tl)eueee als ber (öftere 311

ftehert fomntt, bafur aber auch um fo oiel reiner

unb ftarfer tft.

a) 5Jtan I 5 fe 2 $funb aerftöfjenert roheti wetfjeti

2Beinftein, in 2 dpmer ftebenbem^öaffer auf,

unb fülle btefe Sluffofung in einen ho{$erneti

Zottig* ütfan jertetbe nun 5 «pfuüb ©auer?

teig mit einem Qfpmer faltem Sßaffer ab, fp

bafj alles in eine flaumige Sorühe umge?

C&nwtf b- ©leic&Fttnfi te» $
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5öeinftein fegt. 3hm gieße man noch 6 ^
mer ftebenbeS Raffet4 ^.rnju, .rühre alles recht

joof)l untereinanber, unb (affe baS ©emenge

bis auf 60 ©rab SKeaumur erfalten. >3gt

gieße man 6 Stuart gemeinen $ornbranbt»ein

()in$u, rü^re alles abermals untereinanber,

man becfe baS ©efaß mit Kretern unb mit

einer tooßenen £)e<fe au, unb (affe folche.S an

einem mäßig »armen Orte, bep einer Jcmpes

tatur ooar8fci£2o ©rab
,3h, einige Söochen ru-

()ig ftehen, ba benn bie glüffigfeit in einen

meift toafferflaren guten Qrffig übergehen »irb.

©rittet % 6 f cf) n 1 1 1.

Sott bett in einer gut eingerichteten 35(ekh-

anflalt unentbehrlichen Steagentien ober gegen*

»irfettben SRittelrr; fo mie bon ber 2irt, folche

ju berferttgen, unb in ^Inmenbung

3« feiern

3Ulgemetne 33 entert una-

§. i&>

Gleicher, ber fein Svunftgetoerbe rationell

unb nicht bloß ^anbtoerfSmdßig betreiben toiü,

muß nicht mur alle jur Ausübung beffelben erfor*
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berficf>e $ulf$materia!ien genau fennen unb bie

©fite unb 23raucbbacfeit becfelben beurteilen tbnz

nen; fonbecn berfelbe muß auch ben aucetcbenben

©runb oon jebec (£cfd>einung an^ugeben oecmo*

genb fepn, n>e(c^>e im £aufe feiner Arbeiten fiep ipm

bargubieten oermag. 3ene^ feist aber bie Stenntmß

gewiffer sprufunglmittel unb ttyrer 2(nmenbung oor*

aul, ol)ne welche eine genaue Unterfucbung folcpec

(gubftanjen nie oecanftaltet werben fann; unb eben

biefe Mittel finb el, welche unter bem tarnen ber

fKeagentien ober gegen wirf enben Mittel

l)iec aufgefteüt werben follen.

$. 186*

3» ben oorjuglichften tagenden, meld;c eine

wof)leingerichtete f8leid;anftalt (fowol für bie (eine?

nen all baumwollenen, wollenen unb fejbenen geu*

ge) nie entbehren fann, geboren ganj füglich fok

genbe: i) blauel 2ocfmulpapier; 2) burcp (Sffig

rotf)gemacptel ^acfmulpapier; 3) gernambucfpa*

piec; 4) Sfurfumepapter ; 5) Stalfmaffer; 6) Äfe.eV

fals ; 7) ©alifaute SSarpterbe; 8) 3nbigotinftur;

9) ©allultinftuc; 10) &'ol)lenfauce ftaliauffofung;

n) SDeftillirtel ober OUgenwaffer. Slüe übrige,

welche fonft bep chetnifd;en Prüfungen ecforbec*

lid> finb, Tonnen fykt füglid; entbehret werben,

3d> werbe bie gubeceitung unb ben ©ebraucf»

oon jebem einzelnen biefer IKeagentien fyiev genau

unb fo angeben, baß jebec Gleicher ficf) felbige felbft

anfertigen fann*

S*
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Staues Sacfmuspapter«

& 187*

gmep £ot() be$ feinften gacfmufeS ftoße ntaa

gu einem gröblichen spulüer, unb ubergieße baffelbe

in einem reinen £opfe mit $wep $funb jum ©leben

ev^i|ten reinem SK egen s ober beftillirtem

§EB a fif e r. 3J?an rühre mit einem fernen ©tab*

eben aüe$ recht toof>i untereinanber, unb erhalte

ben £opf etwa 15 Minuten lang in mäßiger |)i(fe,

bod) fo, baß baS glutbum nid;t jum Wochen fomrnt*

5J?an gieße nun bic baoort entftanbene bunfelblaue

3$rithe burch ein ©tutfehen feine Seinwanb, bamit

alle grobe $bcile juruef bleiben,, unb ba$ gluibum

töllig flar l)inburd> lauft: eS wirb in biefem 3^'

ftanbe ?acfmuStinftur genannt*

§. 188*

©oll mit jener jinftur baS Rapier gefärbt

werben, fo bebient man (ich f)\qu am beften eines

feinen weißen, webet leim; noch alaunhaltigen 33 a
linpapierS, baS in £)ctaoblattee serfchnitten

Wirb* SKurt gießt man bie bereitete PacfmuStinftur

in eine flache ©chüffel, fegt felbige über ein 33ecfen

mit glöhenben Sohlen, um baS gluibum, jeboch

ohne baß e$ fiebet, warm j$u halten, unb legt nun

ein SMatt Rapier hinein, welches fchon waljrenb

einem 3eiteaum oon einer halben bis einer gan*

§en Minute, eine hinreichenb falte fchbne himmele
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blaue garbe angenommen fabelt wirb* SDtan nimmt

t»ci$ gefärbte ©tdcfc&en Rapier ^erau^, ^dngt ft>U

d)t$ auf einen aufgefpannieit fötnbfaben jum £rocf*

nen unb legt »dfyrenb bem ein neues S3(att

Rapier in bie manne Sinftur, mit meinem genau

eben fo, wie mit bem Porigen gearbeitet wirb; unb

fo wirb hiermit fortgefabren, bis alle! Rapier feine

blaue garbe erhalten bat* 3Ran fcbneibet baffelbe

hierauf in ©täcfe oon 3 Soll £dnge, unb i Bott

Breite, unb perwabrt eö in einer ©cbacbtel por

bem Betritt ber äußern 2uft, fo wie Por fauern

fünften* 3ene$ SacfmuSpapier ift bas em*

pjtnblicbfte ^3rufung 6mittel für ba$ £>afepn einer

freier ©dure, inbem folcbeS augenblicklich babureb

feine blaue garbe perliert, unb in eine rot!)e über*

geführt wirb*

SRot^e* £adftnw^pdpten

§* i89-

Um ba$ retbc 2 acf muSpapier barjuftetten,

mich etwas reiner Söeiiteffig mit feinem fecb$*

fachen ©emiebte reinem SRegenwaffer gemengt,

baS gluibum mäßig erwdrmt, unb nun ba$ blaue

facfmuSpapier bineingelegt: bis folcbeS feine blaue

garbe Perioden, unb folcbe in eine rotbe uberge*

führet worben ift* 3ft biefeS gefebeben, fo wirb

baS Rapier getrocknet, gleich bem Vorigen in febma*

le Streifen $erfcbnitten, unb nun in einer gut Per*
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fchloffenen ©cfeac^tef oor bet* ($inmtrfung

alfaltfcber fünfte gefchügt unb aufbemahrt. £>iefe$

ro tf)e Sackmutfpapier ift baju beftimmt, baS

S)afepn freper alkalifchec 0 al$e ansugeben,

©te rauben ihm feine roth? garbe, unb (teilen bie

porige blaue mtebec ^er*

Setnamlhtcfpapter.

$• *9°*

Um baS gernambucfpapter su oerfertigen,

merbenmec Sotl) feines geraspeltes gernambucf*
ober Vtafili enbola, in einem neuen glafurtett

Hopfe, mit $mep spfunb reinem ftebenbem SKegenr

rnaffec angebrüljet, unb 5 Minuten lang, gelinbe

bamit gefochet; morauf fobann bie entftanbene ro*

tl)e Vrähe burch Seinmanb gegoffen trieb. £)aS

gluibum trieb in biefem guftanbe gernambucf*

tinftur genannt» S)aS gaeben beS feinen treifjett

Velinpapiers gefcbie^et in biefer tinftur ganj

nach berfelben Slrt, trie folcbeS bepm SacfmuSpapiec

betrieben trorben ift* §ftan muß baS Rapier aus

ber macmen Vröf)e IjerauSneljmen, fobalb felbigeS

eine falte fcponcotlje garbe angenommen hat. 23aS

getrocknete unb in fchmale Streifen jerfcbnittene

gernambucfpapier, trirb hierauf gleichfalls irr

einer Schachtel aufbetrahrt, unb ror bem 3utritt

ber Saft unb ben alfatifchen SluSbönftungen ge*

fehlet* (IS ift ba$u heftimmt, baS £>afepn frepee

\
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alfafifchet anjubeufen; ft'e rauben tbm

auf bet: ©teile feine rotf)e garbe, unb anbertr

folche in ein feuriges oiolet um.

Äurfuntepaptcr.

§. 191*

gut: Verfertigung beS Stur Funrcpa pierS,

werben oier £otl) Sturfumewurjel (man fauft

fo!d;e am bcften in einer Slpot^efe) ju Einern grobs

lieben spuloer jerftofien, unb btefeS in einem neuen

Sopfe mit &wep ^Pfunb reinem Stegenwaffer, fünf

Minuten lang im ©leben erhalten, worauf bie

entftanbene gelbe Vrube burch Setnw'anb gegoffen

wirb. 6te wirb in biefern guftanbe Sturfume*

tinftur genannt. S)aS garben beS Velinpapiers

gefebieb^t in biefer warmen £tnftur genau eben .fo

wie tn ber Vorigen. SÜ?an nimmt baS Rapier nicht

d)er auS ber Vrübe heraus, äIS bis folcheS eine

fepone lebhafte f>eüge(bc garbe angenommen bat;

worauf fähiges gleichfalls in fcbmale ©treffen

jerfchnitten, unb in einer ©chacptel oor bem gu*

tritt alfalifcher 5luSbünftungen gefehlt werben

muß. 2>aS Sturfumepapier ift ebenfalls baju

beftimmt, baS £>afepn frep er alfalifcher ©ubftanjen

anjubeuten, inbem folcpeS burch fte feiner gelben

garbe fogleich beraubt, unb biefe tn eine Vraune
ubergeföbrt wirb.



Äatfwaffer.

§• 19&

t)a3 ftatftraffer, trefcbeS nief>t anber§ a($

eine fatte unb rollfommne 2luf*ofung non reinem

gebranntem Stalf in reinem SK egen* ober

befttüirtem SSaffer auSmacbet, unb befien 3u"

bereitung bereite (§. 1 x4) gebaut trocben ift, ift

fcoraüglicb baju beftimmt, ba3 Safepn bee normal*

tenben $oJ)lenfaure tn einem SDaffer anaubeu*

ten* Um biefe$ $u erfahren, giebt man eine Heine

Quantität nollfommen FlareS $alfrnaffer in ein

Söeingla$
f
unb fe§t bieju l}att> fr *>i?l &on Ju

präfenben 2Baffer. 3n fb fern biefe$ Raffer frepe

$oi)lenfgure enthielt, mirb fte fid; mit bem im

Äalftraffer aufgeloften Stalf perbinben, unb mit

(eifrigem aii rofrer $alf $u SSoben fallen: ba$

SSkffer toirb alfo getrabt treiben, unb friefe $nt*

bung tft ein 33etreiß rem 2)afepn her Noblen*

(iure in einem folcfren Söaffer*

Äfeefaf*.

§* 193*

2)aS ^:C e ef a

f

j fauft man am heften aus einer

tlpotfrefe, in melcfrer felbigem unter bem tarnen

©auerffeefalj rerfauft tutrb* SRan verreibt

etn 2 otf) bejfelben, in einem fteinernen Dörfer, -

einem feinen ^«Iper, unb reemafrrt (olcfreS in einem



* 3?

tfcefytenftppftett &a$ Stleefafg, melcheS

auS ^ a 1

1

mit einem UebermaS oon SUeefdure

gufammengefe^t ift, macht ein fef)r empftnblifeg

sprüfungSmittef, für bag 2>afegn ber fall erbe

in einem SBaffer aus. lim biefeS j« erforschen,

füllt man ein 25iergla$ Poll mit bem ju prufenben

SBajfer, unb tl)ut nun eine fyaibe 5Jlefferfpi§e roll

oom jerriebnen $leefal$ hinein. SSBat: ba£ Gaffer

frep oon $alferbe ober fglferbigten Sftit;

telfaljen, fo bleibt alles ftar; enthielt e$ felbige

aber, Denn hüben ftf fogleid) amtfehen ber ©teile,

too ba$ ©al$ in ba$ SBBaffer fam, bis $um Jöoben

beS ©efdßeS toeifce ©treifen, bte fif nach unb nach

in btefe Rolfen oermanbeln, unb einen erbtgten

©ap im ®a|T^r erzeugen, bep um fo reiflicher ift4

je mei)r ba3 Gaffer an Stalferbe enthielt,
"

/
_

'

@af$faure Satpterbe.

§* i94*

2>ie fafsfaure 35arpterbe, meld>e ein auS

©aljfdure unb S3arpterbe $ufammengefet$teS

auS kleinen tafelförmigen ^riftallen beftef)enbe$,

epbigteS tRittelfalj auSmacht, fauft man unter obi*

gern Flamen gm beften auS einer Slpothefe. üftan

lofet ein ?otfo ^erfel&en in gd)t £oth reinem 0Iv
gen ober befHIlictem SB affer auf; man (tltrirt

bie Sluftöfung burf £ru<fpapiee, unb oermah*

ret felbige in einem gut oerftopftem ©lafe jum
(

®ebrauft §>ie g lj fa u r e §3 g p 9

1

e t b e ift bg$t$
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beftimmt, ba$ £>afeptt bet frepen, fo wie auch

bet gebuobnen ©tytuef elfaure, fo tool)l im

SB affet

.

als in jebem anbetn gfuibo angubeuten*

3u bem 23el)uf gießt man oon bet gu prüfenbeit

gluffigfeit etmag in ein SBeinglaS, unb gießt einige

Stopfen oon bet aufgeloften falgfauren 23atot*

etbe f)ingu: aud> bep bet fletnften ©egenwart bet

frepen obet gebunbenen ©d;to efelfau t e,

erfolgt augcnblicflicb eine beträchtliche Srübttng,

unb ein weiset Bftebecfddag, meldet benn aus 23ar

tpterbe unb © § to ef ei fau t e^ufammengefefjt

tft* 3ene^ Mittel bienet baljer gang oorgügltcb,

um ein Söaffer auf feinen ®ef)alt an aufgeloftem

®ipS gu prüfen, auch allenfalls folchen gu getle*

gen, unb au$ bem SBaffet ooüig abgufebeiben.

Snbigo * Sinftut*

§* 195.

Um bie 3n big otin f tu

t

g,:t oerfettigen, wirb

ein £ot!) feinet @uatimato-3nbig grnn feinfteit

^uioet getrieben, unb folcheS nun, in einet por*

geüanenen $affe, ober auch in einem glafernen

s^btfet, mit oier Sot^ gutem SBitriolol fo lange

anljattenb gufammen gerieben, bis bie Bftaffe nicht

mef)t fd)aumt 3ft btefeS gefchef>en/ fo wirb ba$

@kfa§ bebedt, unb alles 24 ©tunben lang tuf)tg

fte(>en gelaffen, bamit bie 2Jufl6fung im 23itriolol

fo ooilfommen toie möglich erfolgen fanm §ier*

auf wirb lenes blaue gluibum mit 12 2oth 3\e-
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gentt) affet oerbönnet, alles burch Sbrucfpapicc

jtltrirt, unb nun in einem »o’hfoerftopftert ©lafe

§um ©ebtaud) aufbemahtet.

§. 196*

3ene 3nblgos£inftur ift bap beftimmt,

bie ©ute ber optbirten ©alafaure, fo wie bie

bei4 3at>eilifd)en Sauge (§,167) 5« erfordern

gu bem 3$el)uf fcputtet man ein Üuentchen bet

gebauten 3nbigo?$tnftur in ein cpünbcifd) geformt

teS©la$, unb gießt fobann, entmeber non ber opt*

bitten ©alafaure ober non bet 3<* nellifch eit

Sauge, je nacpbem bie eine ober bie anbte ge*

prüft werben foll, fo ntel fyinju, bis bie blaue

garbe oetfchwunben unb in eine fcpmu|ig gelbe

umgeanbert worben ift, 3C weniger oon einet

foId>en glüffigfeit erforbert wirb, um ein £hient*

d)en 3nbigo-£inftur ju aerftohren, uhb folget bie

blaue gatbe ju tauben, um fo reichhaltiger ift ft'e

an toirffamen ©toff; je mehr hingegen banon ju

einem gleichen S3et>uf erforbert toitb, um fo fchwib

eher war felbige in ihrer SSMrfung*

©allu&Sinfm

% X97«

Um bie ©alluStinftur a« bereiten, werben

ätoep Soth feine fchwaqe leoantifche ©allapfel

au einem gröblichen ^uitcr aerftoßen, biefes in einem
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©topfelglafe mit 8 ?otl) gutem in getft (fpiritus

vini), öit beffen ©teile ein gütet4 93ocfprung an*

gemenbet toerben fann, übeegoffen, bie Oefnung

be$ ©lafeS mit naffee SSlafe oerbunben, folcbe, um

ber 2uft einen SluSgang $u oerfebaffen, mit einer

©tecfnobel burebftoeben, unb nun ba$ ©laS ettoa

brep Sage lang ,m eine mäßige SBarme auf einem

gezeigten Stubenofen, ober im Sommer bec ©onne

auSgefegt* 2)aS -entftanbene bcaungelbe gluibum

toicb hierauf burebetn ©tücfcben 2etntoanb gegofc

feit, fobann buccb Rapier filtrier, unb nun in einem

gut oerftopften ©lafe unter bem Sftaraen 0a tlufc

tjuftur $um ©ebraueb aufbemabret*

§. J9&

©ebaebte ©alluStinf tur, ift ein überaus

empftnblicbeS ^eüfungSmittel für baS £)afepn be$

QnfenS; ooc$üglicb benn, wenn baffelbe in einem

glujj^obec &uellwaffer aufgeloft oorfommt*

COZan bringe $. $8. eine Portion be$ $u präfenben

fffiaffecS in ein SBeinglaS, man febütte wenige

Sropfen bec ©aüuStinftuc bin$u, unb beobachte

alles genau* 50ar baS Söaffer rein unb frei; oon

inbartrenbem <£ifen, fo 6letbt feine fttacbeit unoer*

anbect, nur wirb feine garbe etwas gelblich* @nt*

hielt baffelbe aber bie minbefte Quantität (gifeit

aufgeloft, benn nimmt folcbeS oon ber ©alluStinf*

tue erft eine otolette garbe an, bie hierauf m ^cine

feb^örje Sintcnaetige übergebet; unb ein folcbeS

Raffer ift bann jum Gleichen oolltg unbrauchbar*
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Äo^fenfaure Äaßaiiftöfuttg;

$ 199*

v Um biefe gluffigfeit $u verfertigen, iege matt

*8* $&. acfet Ulf) gute ruffifcfee spottafcfee (§

67.8.) auf einen porseUanenert ober gtdfernen Setter,

unfe fege folgen in einem bemannten 3'wmer an

irgenfe einem feem gugboben n afteit £>rte I)in. £>iefe

^Pottafcfee mirb anfangs feucht tperben, bann rotrfs

liefe verfliegen, hierauf aber non felbft mieber au$s

trocfnen, unfe nad; feem geitraum oon einigen

fJBocberl, iferen fonftigen fcfearfen aifaiifcfeen ®e^

fcfemacf enblicfe ganj vertieren, unfe einen mtlbeü

nicfet alfalifcfeen ®efd;maef annefemen; eine Umdn^

fcerung, toelcfee felbige feer ^ofeienfdure oerbanft,

fete ficfe au$ feem £unftfreife feeS Söofenaimraerg

attmafelig fearan abgefegt feat 9ftan I6fe nun einen

Sfeeii feiefer mit ftofelenfdure geidttigten ^ottafcfee

in feefeg Reifen falten beftülirtem* ober SKegen#

loaffer auf, unfe filtrire feie Sluflbfung burcfe SDruef^

papieri; fie wirb obttig SDafferfiar fepn, unfe fann

nun in einem oerftopftem ®lafe unter feem tarnen

fohlen faure ^afiauflofung aufbemafem

tperfeen.

§. 20a

&)iefe fofetenfaure $aftaufl&fitng bienet

§u einem feoppeltem ali |)eufunggmittef,

unfe jmar:
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a) finmal, um $u entbeden, ob eine ä($enbe

alfalifche üauge m eUetcJ>t ftalfertne

totrflich aufgelöft enthalt. 3n tiefem galt

toirb biefe $le$lauge fogleich trübe, toenn eint#

ge tropfen ber fohlenfauren ftaliauflöfung

hinjugebracht merben; ba folche im ©egenr

tf)eU feine 33eranberung baoon erleibet;

b) Um ju entbecfen, ob ein anäutoenbenbeS glugs

ober O-ueütoaffet* otele erbtgte 9fttttelfal5e, nas

mentlid) @tp$, ober faljfaure Slalferbe

auf gelo ft enthalt Sftan fället beSfalB eilt

gMerglaS mit biefem Gaffer, unb tröpfelt eis

nige tropfen jener fohlenfauren $aliauflöfung

hinju, vorauf ba$ ©affer-, menn folc^eö reich

an bergleicpen ©aljen ift, fogleicp feine ftlars

f^eit oerliert unb getrübt toirb, auch nach eis

niger %tit einen merkbaren toeigen ©a§ fals

len lagt.

SDejitlUrtcS SOBaflcr. Siegemoaffer.

§. 201 .

£)eftillirte$ Gaffer unb SReg e ntoaffec

finh toefentlich nicht oerfchieben, unb machen bepbe

ein fei)r reinem oon allen frembartigen nicht ju

feinem ©efen gehörigen Sßepmifchungen befrepeteS

©affet au$. £)a$ beftillirte ©affer geminnt man

burch bfe toeiterhiu naher erläuterte £)eftillation

be$ gemeinen glugs ober £tuelltoaffci% too.bep

feine frembartigen $heüe iurücf bleiben; ba$ ö\e*



*43

genwajTer, tt>e(<$e$ aus beit Stoffen f)erabfinft, ift

g(eid;fa(lg ein natürliches beftiüirteS SBäfffer,. wel*

d)eS buccb bie natürliche £Barme beS (Srbbaüs oer*

Mnftet, in bie 2ltmogpl)are aufgetrieben, unb nun

burd; bie fBiebemrbichtung bem drbball wiebec

äugeführt worben ift: bepbe fomten alfo, wenn

nur baS OU’genwaffer unmittelbar aufgefangen

wirb, beooe fold>eS bie £>ad;er unb ^Rinnen bes

rül)rt l>at, als ooüig gleid)artig angefeljen werben;

unb bepber bebarf man oft, fo wohl ^ur 2Infertt*

gung ber meiften hier uufgefteüten ^Keagentten,

als ju mancher anbern Dorjunehmenben reinen

5lufl6fung oon faljigten Materien.
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Stertit Sf&fcfjnitt*

S5on einigen nnberh Stoffen unb heprn SBleU

^en unentbehrlichen *£ülfgmatettalien : nemlid)

ber £uft> bet SBarme, bem Sichte, bem $öaffer,

ber Seife, bem Schwefel, bem 35raünfhin>

bem Äochfal^, ber Smalte, unb beb

weiten Starte*

ST&thetlung*

S3on ber atmosphärischen £uft fo tote oort ihren

bilbenben Söeftanbthetlen, bem (Sauerftoff, (Salpeter*

ftoff unb ©armeftoff, unb ihrer ©irfung beprn

$ro$e§ beS Bleichens*

§(Ugemeineirtc SBemetfung.

§ 202*

iuft ober auch ©a$> in ber allgemeinerrt

Sebeuhmg be3 ©orteg, Wirb jebe permanent ela*

fttfche, boüfommen burchfichtige, fPnprejfible, unb

in ber ftärfften $älte nicht oerbichthare glüffigfett

genannt* diejenige £uft* ober ©aSart, welche ben

SDunftfreiS auSfullel, in welchem ber Sftenfch lebt

unb athmet, unb in welchem alle Verbrennungen

oergehen, wirb atmo$ph&t:ifche S u f

t

genannt*

2tnm«£img. ©ic S'amen ©a3 irnb Suft>

werben burchauS «IS gletchbebeutenb ge*

nom*
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rtommetu i tt> toerben ab e t otc*

jügltd; biejenigett luftfbnnigen glüffigfetten

but<i> bie Benennung 0a3 au^e|et ebnet,

metcbe, auffet bet gönn, mit ber atmo3p{)a#

, sifcpen 2uft weptg gemein ipabetu

©smiwfitfyrifc bet dtmo^atifcfjen £uft>

t 203,

£)ie a t mo $ p p ät t f d) e t u f t ift Fein etnfa*

cpeg Söefen, fonbetn fie ift au$ jmepen ir>efentli$

t>etfd;tebenen @a3acten gemengt, ftonon bie eine

©auetftoffgäS unb bie -*tbepte 0 a lp e ie v ft 0 ff*

gag genannt witb$ uitb juweileft, bot^üglteb benn,

roenn fte an tief gelegenen Oettern uptetfud}t ttdrfy.

enthalt fte aud? noch ettnaS f of)lenfaureg 0a

$

(§. 123.) ctngemengt. £>aS £luan t i ta fi 0 e? Be rf)ali*

nig jenet ©emengtpeile bet atmo^pf)anfd;cn £uft

befielet, ffic toö gljeile betreiben, in 27 £f)eflett

© au e 1 ft off goS, 72 Ä^exten 0alpetetftoffga%

unb i it^eil FoljUnfautem ©a$*

SJtifc^unö^t^etfe bet ätmbgp|atifd^tt 2ufk

§ 204,

©eben tt>tt auf biejentgeft (Slemente jürutf*

au$ ttjelcpen bie atmoepb&tifd;e htft nicht bieg ge*

mengt, fonbetn n>itfüd> gemifcbet ift, ttnb melepe

jugletcb al$ bie bilbcnben Elemente il;tet ©emeng*

^>ern?b^ ®runt>f t>. SBUkbfunft tc. $
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tl)tik angefef)en tr erben muffen, fo ernennen mit

al$ folche: i) ben SBdrmeftoff, 2) ben © a u e t;

ft off, unb 3) ben ©alp et er ft off; mo 6 ep f)iet

ba$ f ol)i enfau re afö ein $ufSßiger/ nicht

£um 38efen bet Suft gehbrenbet £heil/ nicht tveitec

in Betrachtung gesogen trieb*

• 53cm bem SBatmefioff unb bet Södtme,

§> 205»

$Dte (Smpjn&ttng welche wie, nach ben rer*

fchtebenen ©rabett if>rec ©tdrfe,, halb SBdeme halb

£>tge 5U nennen gemeint ftnb, tft ba3 Svefuftat bet

38u’fungen etneS eigenen in bet Statur reebreite;-

ten Elements, toelcheS 38 d r m e ft 0 ff genannt mirb.

©0 lange ber 38 d c m e ft 0 ff an anbre Elemente

gebunben ift, lagt ftdj> beffen 2)afepn nicht burch

ba£ @efuf)l al$ 3Bacme mahrnehmen; aber mir er#

fennen beffen £>afepn, au$ einigen anbern feinet

38tr£‘ungen. ©0 ift bet 38drmeftoff bie allgemeine

Utfache aller glüffigfeit, fomohl bet 2uft#ober gaö;

förmigen, al$ bet bunftformigen, unb bet $ropf?

baten in ber Stbrpermelt; fo mie ron feinet $bme;

fenhrit bet fonfrete obet ftatce 3 uftanb bet $et-

pet abhängig ift: fo unterfcheiben ftch @i$ unb
,

1

38affet> menn bepbe etnerlep Sempecatut haben,
|J

1

einzig imb allein babutch ton etnanber, ba§ baö J

ein 38armcleereS unb eben babutch fonfreteg
,

ober ftarreS SEöaffer, ba$ ffufftge Raffet hingegen,
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$cobuft ber WHf<%un$ au$ G?i$ unb ©arme*

ftoff <ra$mac&et,

|

©ehunbnec 30Bdrmeftoff*

§> 206*

3n einem folgen 3«ftanbe bev %JUfd)üng cbet

SBinbung, erkennen tviv ben ©dr me ft,off in Der

atmogpf)ddfchen 2 uft, (0 tpie in allen ©aparten,

in bem ©affer, in ben fünften, unb in allen

(

tropfbaren unb bunfiformigen gluffigfeiten übet’*

j

f)anpt; unb er nu'rb in folgern 3 «ftanbe gebunbener

! ©arroeftoff genannt»
''

#

Srepet ©armeßoff» SBarme unb Jptfe.

j

* §• 207.

ffienn hingegen ber ©arm oft off aug bem

3«ftanbe feiner Sftifchung ober ^erbinbung mit

anbern Elementen entwickelt unb in grepheit gefegt

j

wirb, fo wtcb folcber gur frepen ober ft r ah len?

Iben ©arme. @r bef)nt fid> nun nach aücn

tun gen mit grofjec Schnelligkeit aus, futbt fiep unt
I

ter bte benachbarten ©egenftdn.be oertheilcn,

unb unter ihnen in£ ©leichgemicht $u fegen, ober
II

geht auch unbete neue Sftifcbungen mit ihnen ein*

)«$
1 § 208»

SBcnn ber feepe ftrahlenbe ©demeftoff auf

fli folche Objekte wirft, bie nicht unmittelbar bamit in

ft *

i
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CJftifchung, fonbern nur in einen 3ufranl> bet

Mengung treten, fo erleiben fie baburd) eine

SluSbehnung in ihren ootigen Umfange, nemlich

ihr Umfang wirb erweitert ober vergrößert; unb

fie befinben fid) nun in einem guftanbe bcr Span-

nung * 3« einem felchen guftanbe beftnbet ficb um
fer Körper felbft, wenn wir un3 bem geuer ober

einem ftauf gehegten Ofen nähern: benn bie Spam
nung unb Sluobehnupg, welche bec frepe SBarme* J

ftoff in ben Organen unferS StorpcrS oeranlaffet,

ift eS allein, wa$ wir Spanne ober £i£e su nen-

nen gewohnt finb*

Temperatur bet SBarme. Thermometer,

§. 209.

sBemt ber ©cab ber frepen Slßatme, welchen

trgenb ein Körper befitjt, burch ben ©rab ber 2fu3*

be^nung, weid>en etn anberer in ber SDarme ftc&

gleichförmig au$bef)nenber &6rper barin annimmt,

beftimmt ober gemeffen wirb, fo nennt man biefeS

bie Temperatur be§ warmen $6rperS. hierauf

grünbet fieh bie Einrichtung fo wie bie SEÖtrfung

berjenigen 3nftrumente, weld;e Thermometer
genannt werben, bie in einer regelmäßigen Gleich*

anftalt nie entbehrt werben fbnnen, unb bereit

©ebrauch ein rationeller Gleicher baher ooüfomnteu

inne hüben muß*



fep ab (Taf. V. gig. I.) eine etwa io gotf

fange überal gleich meite glaferne 0v6f)re, bereit

Dürcbmejfer f)6ct>ften^ ben zwölften Tf) e rt einer

£inie, alfo* ben Liften ^f)eil etne6 golleS betragt,

c fet> eine am untern ^f)eit be$ fKof>r^ angefebmo^ne

ftugel (bie aud) in einem (Spfinber beftef)en fann).

©ebad)te$ ^nftemnent fep ferner t>on
T
c bis d mit

Üttecf filbec gefullet, ber SRaum oon d bis a über

bem Onecffilber oon aller tfuft entleert, unb in a

^ugefd>mel$cn. DiefeS 3n ftl
‘ument beftnbe fid) fer*

ner -an einem cplinbrifcben 3£of)r oon ©laS befeftigt

(wie foldVeS auf ber giguc $u fef>en ift), helfen

2)urd;mejTer wenigftenS anderthalb Linien betragt,

unb in belfern 3nn'ern eine auf Rapier gefd>riebne

©fale beftnblid) ift, weld>e bie ©rabe ber 2(uSbeh*

nung ober gufammenyiehung beS £2uecffilberS im

0\of)r ib angiebt, je nad>bem bajfelbe einer f)6^ern

ober niebern Temperatur auSgefeljt wirb. (Sin foU

cbeo 3 n fu’umeut wirb ein ^ ei'mc nt e t er genannt*

Die (Smricbtmtg beS f)ier oorge|eidmcten ift fo,

baß felcbeS, ohne 0lac^>tf>etl für bie @fale, bequem

in allerlei glüffigfeiten eingetaucht werben fann

;

unb baffelbe ift alfo au einem ^letch^hermometec

gan$ ooraügüch qualifteirt*

3mnerfrmg. SBer dergleichen Thermometer oett

ror^glicber ©ötc oerlangt, menbet fid) be$*

halb an ben SConigl. afabemifd>en 9J?echa>

nifuS, £>etrn 3°h anu 3aeod SKenarb
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in 35 erlitt, werdet: fetbtge ju terfebiebenen

greifen oon 2 bi! 5 2:(>afet* ba! 0tücf oer*

lauft, je nad)bem fo!d>e großer ober fieiner,

ober auch mit einer ober 5toep 6falen oer*

fef>en ftnb". gur bie Teilarbeiten roaf)tt

man inbeffen am liebften einen Tf)ermo*
metcr mit SReauttturfcfjer ©fale, mU
$e! einige ®rabe über ben @iebpunft bei

gBaffer! Ijinaulgeljt.

©ebroud) bei Thermometer!,

§, 211*

M
f

@in folget* Thermometer f)at auf feiner <5 fafe

getoohnlid) fefte fünfte, toie foicbe auf ber

@fale ber gtgur burd; o unb 80 angebcutet finb.

3encr 9lul(gr ab geigt biejenige Temperatur an,

toobet) @d)nee fcbmeljt ober reine! £0 aff ec

gefriert, unb toirb bal)ec ber (gefrier pun ft gc*

nannt 2)cr Softe ©rab geigt biejenige Temperatur

an, bet) melcber reine! SDaffer ftebet, unb mirb

ba^er ber $ocf> * ober @iebpunft genannte

gmifcben 3?uü unb 80 ift bie 0faie in 80 gleiche

Tt)eile ober 0röbe abgetfjeüt, bie ficb für größere

©cabe ber £i§e ober föaite, auch noch über 80

‘ erbeben, unb unter o f>ctabfinfen>

T)ie f)ier borgejetcbnete ©fate mirb bieDUau*

murfd;e ober auch be Sücfcbe 0fale genannt;
f
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flc $eid)«et fi'cC> oon ^er gö^tenf)citfcf)en ©fa(e

babiitcb au£, baß bie festere tu ihrem saften ©rabe

mit bem Sftuüg rab, unb in ihrem 2i2ten (grabe

aber mit bem goften ©rabe IKeaum. g!etd;> ift. ©ie

t>erf>a(t ftd) alfo jener mie 180 ju 80, unb fofgltcb

gefeit ademdT 2J ©r. g a f) r e n f) e i t, auf einen

©t\ e a u m u r ;
bejpbe ©faien fthb ba^er teiebt mit

cinanber ju oergieid;em
1

§ 213*

TOt einem fofd;em Thermometer (aßt ficb clU

fo bie Temperatur, nemiid) ber ©rab ber freien

UBarme in irgenb eine ©ybßang, adern ai berechnen

unb mit ©id)er[;eit ausmitteln. ${an barf nur

ba 3 3n f*rument oben -an feinen (£nbe (e) mit ber

§anb anfaffen, foIcheS beim mit feiner fuget (d)

in bie ju prüfenbe glüffigfeit eintaueben, unb nun

bemerken, auf meinem ©rab ber ©?a(e, baS Üuecf*

(Über im Thermometer au^gebehnt morben ift:

biefer ©rab fet) g. 33 . 60, fr fagt man, bic Tem;

peratur ber $ftaffe mar 60 ©r. 3$ bm^gen bte

falte einer 3ö?äffe fo groß, baß baS £Hiecffdber im

SRcbr unter SRitd f)erab finft, g. 33 . 10 ©t\ fo fagt

man, ihre Temperatur fep gieicb 10 ©r. unter 9hiif,

u. f. m.

$3on bem ©cmetjlojfe unb bem ©auetfojfgas.

§• 214.

SBenn eine beftimmte Quantität otmuSpfjä*

rifd>e Suft unter einer giafernen ffoefe einge-



fcbrofun, unb if)ce untere Oefnung,, mit Üuecffilber

ober Kaffee gefperret mirb, rmb wenn man nun auf

eine auf bem Söaffcc ober Ouecffitteb febmimmenbe

fl ei ne ©c&ale, Co* §3 - einer flcmcn ^orjellantaffe ober;

einem Ub.rglafe) ein ©tücfd>en ^i>o^pf>o r anjütu

ber: fo perinen nt felbtger mit ©dmeüigfeit; unb

wenn bie Verbrennung poüenbet unb oUeö erfaltet

ift, fo bat ftd> ba& Ouecffübet: ober ba£ SSaffer tm

3nn.ee n ber SUocfe emporgeboben, unb ber porige

Umfang ber ?uft ift um 27 &beUe permin beet moc*

bem 3,n ber r^ffaubtgen Luftwaffe erlofcbt je($t

ein |me!ngetaud>te^ brennenbe# £id)t augenbltcfc

Ü4)/; .unb ber per brannte ^3f)Cöp[)or ift nun in

ein. fauceS, ©alfo in ^e^pbopfaure,. umgeanbert

tporbem

Sinmerf. Verbrennt man auf eine gtctd>e S(rt

ft 0 bie ober ©d)mefel, fo mich $ob1enfäu.re

ober ©d^mefeffaure gebübet,

$* 215/

Vet> jener Operation ift. alfo ein Zfyeit ber at*

mo^pbarifeben ?uft jeHegt mprben, 2)te fefte

@runb[age berfelben bat ft ob mit bem ^>f>oepf>ot:

perbunben,. unb if)it: in Ooe^pborfaure umgeanbert,

ipabrenb ber arme ft eff, ber porber biefe @runb*

tage jur fuftfbrintgen auegetebnt f)ielt,. enttpirfelt

unb in cp beit gefegt tporben ift. 3en ? fefte

©runtüage bee- f)icr 5er legten Sfntbeil^ ber atmo^

pbSnfeben ü.ttft ift ee alfe*, me lebe ben $&o$pf)pc



m
in 0auce umgednbect r>at, unb bafyec mich tiefe

^latent © a u ec ft off genannt/ meil fie bie ec?

geugenbe ttefacbe fut: alle fauce ©alge au$mad;t,

$ 21 6«

fettet ©auerftoff, meldet, mte meiterhm ge«

geigt mecben mtrb, auch bepm sprogeß beg 551eicben§

eine überaus mid;tige fKeüe fpielet / unb bev beg*

halb feinen SBirfungen nach non jebem rationellen

gleicher gefannt fepn muß, macht ein eignet

ment in ber ßorpermelt aus, ba£ aber, bermoge

feinet großen £>ecbinbung§fcaft mit anbecit <5fe?

menten, nie frep für (ich bargefteüt mecben fann,

fonbecn, fo mie e$ fid> au& einer 5D?ifd>ung ober

33ecbtnbung entmidelt aud> gleich, miebec eine

neue ringelet. ©o macht bec ©auecftof f einen

ÜJfifchung$tf)etl im SBaffec, in ben opibicte«

Metallen, in allen f aucen © a lg en, folglich

auch tu allen fßeutcalfalg en aus, unb fann

au£ ihnen in anbce Materien übergetragen mecben,

©auerjbffgag.

§. si?v
"

föenn bec ©auecftoff in feinem reinen 3u^

ftanbe mit bem Södrmeftoff in Sftifchung tritt,

fo mich fold>er babucch gu einer gasförmigen glüf,

ftgfdt auSgcbd)nt, bie nun ben Manien ©au er«
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ft o ff g a ^ erpaft 3n kiefern guftörtke finket man

ben Sauerftoff al$ einen ©emengtpeif in ber au

moSpparifcpen ^uft, (nemficpafS <5auerftoffga$) ge?

genmartig: unb eben biefeS @a$ allein ift e 3 , tt>o*

burep bte atmo&pparifcpe 2uft bermogenb ift, bie

fKcfptration febenber Spiere, bie üöecbren?

nung ber Körper, unb enbfiep ba» 33 fetcpen bet*

teirien ünb baummoffenen geuge $u betoir^

fen: welcpen Sfntpeif jugfeiep b'a$ SBaffer unb ba$

0onnenlicpt an bet: feisten Operation nepmen,

folf weitetpm napec entwickelt merben.

©arjftButtg be£ reinen ©attetjfojfgafe^

§• 218.

Um kaS (SauerftoffgaS in feinem reinen

unb frepen guftanbe barjufteüen, unb fo beffen

äBicfung auf ben $ro$eß be$ SMetcpenS' unterfu*

cp eit $u fennen, fann fofcpeS entmeber au$ Brauns

ftetn ober auep auS ©alpet er, burep ben SBeg

bei* $unft, entmtefeft werben. £ue Apparate, mU
Cpe man pieju bebarf, beftepen;

1) in einet ffetnen üvetorte uon feuerfeftem

Spon (Saf. v. gig. II. a b). 3pt*e $ugel

fann 16 £otp Gaffer faffen, unb tpr etwas

gefcuitunter §afS ift 8 3°ff fang, an ber

Oefmtng b enger ju gepenb, unt im SDurcp;

meffer an ber Oefnung einen pafbcn3olf meit.

2) ®ine aus reraimuem Gfifenblecp, ober
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auch aus Sftefftpgbled) verfertigte @a$*

e n t b i n b u n g S r 6 f) r e ( Saf. v. gtg. iir.

äbcd). ©cbenfel ab ift ttt a fo ?veit,

baß ber SRetortenf)al$ tvenigftenS einen goU

lang fel)r bequem f)inetnpa§t, unb lauft

nad) b f)in fonifd; in. 3n b biegt ficb

berfetbe unter einem ftumpfen $3tnfel, unb

baS SKol>e verlängert fid) nun bis nach c

um 18 3oü. 3n c biegt ficb baffelbe nach

d f)in , wo bie Oefnutig beS gebogenen

SKol)reS nur nod; 3 bis 4 Sinien S)urd^

meffer f)at>

3) diu, Heiner aus difenbled) verfertigter trag?

barer Ofen (£af. v. gtg. iv.) tveld;er ei?

ne cplinbrtfcbe gorrn beftfjt, oben offen ift,

unten aber auf bret) gügen ruf)et. 2>ie

fenfred;te §6^e beS OfenS (ab) betragt

24 3^/ fein ^urebmeffer aber (ac) 1330IL

31t d ift er mit einer 51 fd;entf;ör verfemen,

über tvelcber 5 3°^ tom 3$oben an ein

IKoff befinbltd) ift. 3 tt e beS obern f;of)?

len cplinbrifd;en ÜvaumeS ift ein anbertf;alb

30U 2)Mrd)me(fer ^altenber dinfd;nitt an?

gebracht, meiner baju beftimmt ift, ben

sKetortenfjalS $u tragen, tvobureb bie dnts

binbung beS @afeS vorgenommen tvirb; unb

ffftnb §tvep eiferne §anbgriffe, um mittelft

felbigen ben Ofen anfaffen , unb foritra*

gen fonnetu

4) diner Suppcl (Saf, v, gig t v.) tveld?e ba*
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$u bcftimmt tft, ben Ofen $u bebecfen, tohfy*

renb ba# geuet* barin bvennt. (Siebeftel/etau#

einem Sfegel oon @tfenblecb (ab) bet* mit

feinet* Oefitung genau auf bet Oefnung

be# Ofen# paffet; unb enbigt fid) von a

bi# o in ein iz 3^ lange#, unb 4 3oü

tm S)ucd)meffec baltenbe#
/ mel*

cbe# baju bient, beit 3ng be# geuer# ^u

petftarfeit. 33 et> d ift biefe Kuppel mit eu

ner 2l)üce pecfef)en, um buecb biefelbe

it5 ^f)t*enb bet ^cbett Noblen naebtragen. $u

fonnen, unb ee ftnb $mep £anbbaben, um
ftc babureb bequem pom Ofen abjubeben

unb auffegen ja fonnen.

§* 219,

(^nbfic^ ift fomobl bet ganje Ofen, tute auch

feine Kuppel tnmenbig einen 3°ü bitf mit fanbt*

gen £ebm unb fleinen ÜRauet’fteinen au#gefüttert,

um ba# fonft (eichte ©ueebbeennen be# Ofen# ba;

but’cb 5« uer&öten* $ucb ift $u bemerfen, baß ge»

bad;ter Ofen al# ein f teinec ©cbmeijofen; unb

toenn bep f noch eine tbuee angelegt, feine Oef*

nung (ac) abet* mit einet* fleinen au# GH fen bl ecb

peefectigten © e ft t lli t f a p e ü

e

(§. 155* 1*), Me, um

ben Suftjug su untet’balten, in tf)t*ec 2?ot*be brep

Suftlocbet bat; Pecfeben mteb, betreibe auch al# ein

@anbbab Ä ju fleinen ©eftiUattonen angemenbet

weiften fawu
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, §* £20 *

©oß Me tntrflicbe £)arfteßmig be$ ©auerfroff*

gafc$ unternommen merben, fo fußt man in bie

Retorte fo riel fein Verriebenen 33raunftein,

ober an beffen ©teße ©alpete.r, bag ber britte

Sgetl tgreS ftugelraumeg leer bleibt* äRan fcgiebt

fobann bag ©aSentbinbungSrogt mit feinem ©eben?

fei (ab) auf ben §al$ ber fKetorte, unb rerflebt bie

gugen mit naffem $gon luftbiegt* Stöan legt nun

bie Shtgel ber Retorte in ben Ofen, fo bag ber

£alg in feiner 5ftitte auf ben 3>lu$fcgnitt (e) tu?

get, unb gangt Me untere Biegung be$ 0togre$

(cd) in eine £Banne, bie fo meit- mit Söafier ge-

fußet tfr, bag bie Oefnung (d) bamit bebeeft mirb*

SOtan fußet nun ben Ofen mit Voglen, macht geuer

barunter/ fejt bie Kuppel auf, unb märtet nun bie

Operation ab* Anfangs merben jteg einige guft*

biafetvau§ ber 3\ogrofnung (d) entmiefeln, melcge

im Sßaffer empotfteigen, unb blog in ber atmo$s

pgarifegen Üuft befreien, rnelege im leeren DSaume

ber Retorte unb be$ fntbinbungsrogres entgalten

mar* ©obalb aber bie IHetorte gluget, mirb ft'cg

baS ©auerftoffga$ in fegneß auf einanber folgen*

ben Olafen entnncfeln. 3^* fr$t mau eine mit

SBaffer gefößete glaferne SSouteiße mit igrer §>al£*

bfnung auf bie Oefnung M Ü*ogr$ (d): bie hiftf

blafen werben nun in ber 33outeiße emporfteigen,

unb ba$ Gaffer barauS gintreg treiben* 3fr fo

mel 2uft gineingetreten, bag baS SBaffer nur noeg

einen god goeg im |>alfe ber ^outeißc ftegt, fo



tticb folcbe ton ber 5K6(jce abgewogen, unb ihre

£)efnung unter bem SOaffer mit einem gut fe^te#

fjenben ^orbftbpfei toevftopft ; bie fo mit @aS ge#

f uilete glafcbe aber, in eben ber umgefe^rten SKicb#

tung bingeftellt, unb aufbemabrt. Stuf fotc^e Stet

farm nun eine g(afd;e nach bet anbern mit bem

ficb entmicfelnben ®aS gefüiiet merben , bis bie

^ntbinbung
;

beenbigt ift«.

'

©genfcfyaftett be$ (Sauetftojfgafes.

§» 221 »

3ene£ ©auetftoffgaS ift nun bal ^robuft bet

Sftifd;ung auS reinem ©auetftoff unb 5öar#

me ft off» @S ift geruchlos, farbenUS, unb auf#

ferft fcbmer mit SÖaffer mtfchbar. (Intjünbete@ub#

ftanjen verbrennen in bemfelben mit ungemein gro#

ßer ^ebbaftigfeit, einem heüen @(Qn^, un& merben

mit überaus großer ©chneüigfdt verehrt» Sfte#

talle tverbcn bepm Verbrennen barin ojibirt, unb

alle faurefaf)ige Vafen, mie 5lofj>ier @d)tvefef, *Ph^
pbonc, werben bariit in ©auren umgeanbert; in#

bem baS ®aS bteburch serlegt tt>irb , unb {feinen

©auerftoff an jene Materien abfe^t»

§. 222 .

Hu f ehre gleiche £Btt*fung grünbet (ich bie QH#

genfdmft beS ©auetftoffgafeS, bcn $ro^eg bei

Zeichens §tt beforbernt benn auch b^ feß* eS



feinen ©“öucrfof an Die fatbtgten .$f}eile ber-

^u bleid;enben Oubftönjeit ab, n>ot>urc^ biefe 3er;

ftoprf, in $of)lenfduse umgddnbert, unb nun

alg fo!d)e verflüchtigt merben. ©o mirffc tiefet

0ag bepm eichen alg ©emengtfjeil ber almog*.

pharifchen 2ufr; aber nod) fdmeller mir ft folcpeg,

trenn eg im reinen guftanbe angen?enbet rnieb»

21 (g ein S5 epfpiel f)ieron, bene^e man gmei) gleich

große ©tuefen turch beuchen gehörig rerarbei*

tete Setnmanb mit Söaffec. 3ftan fd)ließe jebeg

©tu cf in eine ©lagbouteille ein, naebbem oorf)er

bie eine mit reinem © au e r ft e ff gag,. bie

3 rv e p t

e

hingegen mit atm o gpf)drifcber 2uft

gefallet merben ift, unb vevftopfe bie |)algofnung

gans genau»

§. 223.

$ftan fefje nun bepbe Bouteillen umgefef)it

mit tl)ren Ralfen in ein ©lag mit SBaffcr, unb

[teile fie einige £age ber dinmirfung beg ©onnens

ltd)tg aug. Serben hierauf biefe glafdjeit unter

Gaffer gebfnet, [0 mirb ficf> in jebe eimag ton

felbigem hinein begeben, mel)c in bie, meld;e mit

©au er ft off gag, unb weniger in bie, meldje mit

atmogpf)drif4er 2 uft gefallet mar» 3n bet;*

ben mich nun bie porige Quantität beg ©auet^

ftoffgafeg rerminbert fepn, aber bie ruefftanbige

Suftmaffe mirb fId) mit etmag fo^lenfaurem

@ag gemengt finben, meld;eg f)ict erjeugt morbert

ift. föergleicht man nun bie 2 einmanb, melcbe

im ©auerftoffgag mar, mit ber aug ber au
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moöpfyaviffien 2üft, fo mirb ber Urtterfchteb

im @rfolg beS ftätt gefundenen SMeichenS, ftch bep;

naf)e rnie 3 ^u 1 Versalien
; moburch alfo bte gun;

fttgeSBirfung jener ©aSart unb ihres ©ubftrateS auf

ben $103eg beS Bleichens, fef)t beutlich etnJeuchtet*

©alpeterfroff unb ©afpeterftoffgas.

§• 224*

SBettn bte rüdffranbige £uftmaffe/ melche n acb

ber SSerbrennung beS in ^Cl‘ at*

mt#pl){ivif$en Süft (§. 214) jjutfitfhleibt, nd;

bet untersucht n>irb, fo |eigt fte ftch tn allen t^ven

üigenfchaften oon jener mefentlich berftbieben. ©ie

mac^t ben $toet>ten ©emengtheil ber atmoSpbdri*

fcpen Suft auS ; welcher nicht oermogenb trat bte

SSfrbrennung beS spho$)>b&t’$ |u unterhalten, Sie

ift aus einet eigentümlichen ©runblage unb SBar*

meftojf $ufammengefe§t. Jene ©runblage hat bte

Cfigenfchaft, frep 00m SB arme ft off/ unb in et;

nem S5 crf)dltni| wie @ i n S ju oier mit ©au er;

ft off nerbunben, ©alpet er f au re ju erzeugen.

0ie macht bahtr ebenfalls ein eigenes Element in ber

itörperwelt auS, Welches ©alpeterftoff (auch ©tüefr

ftoff) genannt wirb. 3fr über tiefer ©alpeterftoff

mit SBdrmeftoff oetbunben, benn er ift baburch

$ur gasförmigen giüfftgfeit auSgebehnt, unb wirb

in biefem Stifranbe ©alpeterftoffgaS genannt;

fo wie biefeS einen ©emengtheil ber atmoSphdri;

fchen
'



|#en inft aü§ma#et Bepm $ro^e| be$ Blefe

&)W$ tec^It ft# inbeffen baö ©aipc-t tcfto'ffgaä

uoKig paffir, unb bebarf bafyee l)kt feiner tt>eitertt

€rtt>a(jnung in feinet’ ihrigen €igenj#aftenv

i 225v

fftä# biefer {)ter gemachten iÄiftMbei’fe|«nä

bon ben @emengt()eilen fo tnie ben bilbenbeit

S5eftanbtf)etlen bce atmo$pl)aiif#en Suft> unb berr

SBtrrungen be£ ©auerftoffg auf ben 3ßrose§

be$ ^31d#en^ lagt ff# nun au# bie Söirftmg bec

Suft überhaupt beurif)etlen> tret#e [0(613; bepm

^(et#en ergantf# pegetabiftf#et ©ubftan^en au&

äbt: unb bie aßetn bann heftetet, bag fte i§reit

©auerftoff an bie farbig teit gljeile jene*: ©ubftans

$en abfegt/ bag felbige babur# in fofylenfaure

itmgeanbert> unb a(£ folcpe m’pd)tigt n?etben>

unb bag nun ber reine farbenlofe güftanb ba§

IRefuliat jener 28irfung au£ma#tv ©e(#en unb

nne rnelen $ntf)ei( lM#t unb &Barme Riebet) neljs

Uten, wirb treiter(;in mef)r au$ etrtanber gefegt

iPerbetn

Streite 5l6t|ci{Utt§»

-

&*on Um 2tcf)t(foffe unb bem £td)te> unb fettteb

SÖSWung 6emn SMcicftcm

i i 226;

ÜSenii matt bie (§.214.) angegebene Söcrbreni

nung be$ tri ©auerftoffgaö, bee

.! £>eemßfi i- SieicijFimfl :r i



atmoSpt)anföen Suft k. 90113 genau beobachtet,

fo bieten fich unfern Beobachtungen folgenbe auf;

fallenbe ©rfcheinungen bar: x) fef)en wir ba«

© a u e r ft 0 ff 3 a § nebft bem $1) 0 « p \) 0 r uetfd)»üu

ben, unb *p C> 0 S p ^ 0 c fa u r e 3«nt ©orfejjein fom«

men; 2) wirb tjiebcp eine beträchtliche Quantität

frepe SBärme entwicfelt; unb 3) ift biefe Operas

tion mit bet dntwicfelung 001t »idem Sichte be*

gleitet. 911« sureichenber @runb »on jenen fr«

fcheimingen, ift ju bewerfen: a) bafc bet fh»« 5

p[)0 r au« einer eignen fäu re fähig en ©runb*

tage unb ber etjeugenben Urfache be« Sichte«,

nemitch Sichtftoff jufammengefeht ift; b) -ba§

ba« ©auerftof fga« ber atmo«phärifchen Suft,

feinen ©auerftoff an bie fauerfäbige ©runblage

be« ^hoSphe»^ abfept, unt) fo($ e in $ [) 0 $ p & 0 Vi

fäure umänbert, wäljrenb ber au« bein ^h°$‘

phor fich entroicfelnbe Sichtftoff, mit fo oicl

»on bem au« bem jerlegten ©auerftoffga«

frep geworbenen SBärmejioff in SDiifchung tritt,

a(§ er bebatf, um »ollfommen gebunben ju wer*

ben, unb in biefer ©etbinbur.g reine« Sicht ju

erseugen. c) 2>a& enblich ber übrige 2B ä r m e ft 0 f f,

welcher feine ©elegenpeit mehr hat, fiep mit Sich U

Hoff 3U mifchen, nun al« frepe'2ßärme übrig

bleibt, unb bie Temperatur erregt, mit welcher

bie Verbrennung be« begteitet ju

fena pflegt.
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§. 227*

$iccau§ folgt alfo, bag baS 2 icbt fein einfa*

$eS SBefen, fonbetn ein ^tobuft bet fjftifcpung

au$ Sicfctftoff unb SBatmeftoff anSmac&t,

folglich nntet ben gehörigen Utnftanben au$

biefen 35eftanbtbeifen gebildet, unb triebet* in bie fei?

ben jetlegt Serben fann* 5Daß eine fofebe geilem

gung beS 2 i d> t c ^ n>af)tenb bem Gleichen an bet

©onne beftanbtg et folgt, metbe ich tpeitetfyin 51t

bemeifen (Gelegenheit haben*

§. 228*

Sbet £ i ch t ft 0 ff macht ein eignes Zement in

bet Sotpetmelt auS, et fommt abet, eben fo mie

bie ftbtigen Elemente, niemals ftep, fonbetn immet

uut in einem gebunbenen guftanbe not. Sftut im

^}robufte bet Söftfcbung mit bem SB atme ft off,

fastn bet £ i cb t ft off als toitfiicbeS ^ i ch t et#

fcheinen ; im ^robuf te feinet SSftifc&ung mit anbetn

f^atetien, bilbet folchot bie Phänomene bet gatben*

§. 229*

SDaS 2 i ch t , fo me foicheS aus bem @ons

nenfotpet als feinet Utquebe bem @tbbafi in

©ttafylen jugefenbet rnitb, ift alfo , an unb fut

fleh betrachtet, ein MoS ieucbfenbeS, feineSme*

geS abet matmenbeS giuibunit 3eme b 14 fol?

che#' fich abet bem (£tbball näl;ett, jemef)t mitb

8 2
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baffelbe fcort ben lauf if)m beffotblicbett otgank
feiert fo tote otelen u n organ i.feben Storpern

eingefaugt; fte nehmen ben 2id)tftoff baraul tu

fid), unb möc^ert ben oorber mit t^m oerbunbenen

SB arme ft off feep, baf;er nun ba$ ©onnenüebt
leud;tenb unb manne nt) augleicb erfebemk

$. 230.

dine wlffomntcn gleiche Seriegun g evferbet

baS © 0 n n e n 1 1 cb t tvaljveub feiner SBirfung bepm

^Projeß beS Bleichens. <$$ fegt auch f;ier feinen

fiebt ft off an Me farbigfen ^^eite ber $u bleid;en*

ben ©ubftanjen ab, unb ber aus t^m entbunbenc

©at* me ft off, bemieft nun eine erdete Tempe?

ratur jener Seuge, mobureb bte SStrfung be$

©.auer ft off el au$ ber 2ltmo$pl)&re, gegen bie

farbigten Tl)eilc jener ©ubftan|en, in einem f)cf)en

0rabe begünftiget mieb: baf)ee befigt graue

2.e i n c m an b allemal eine I)6f>ere Temperatur al$

m eije, wenn bepbe ftd) in einerlei ©onnenfebein

beftnben/ unb eben baf)er erfolgt ber ^Pro^eg be$

gMekbenS bepm (Sinmirfett ber ©onne fc^neUer all

im ©ebaiten,

Reiter.

§ 231*

l£a$ ^robuft ber gemeinfcbaftTi<$en SSirfung

tpn freper Suft unb freier SBärme, tvkb
/ .



g eu c e genannt; Sonnenlicht i$, olfo ein

n>af;ee$ geuer> tmt> amae ba§ eeinfte, m eichet in

bee Dtatue gebucht weiten famn 3ebeg andere

geuee, melchcS bucch& Beebeennen entjün^üchec;

Subftan^en ()ecoorgebrad;t trieb, tftuneeütcS geueet

ttemlich ba.fielbe ifl mit rieten rnffigten ifailm, fo,

n>ie mit büchten ,, md§rigen unb fatieen Dumftett

vermengt, mefche fich bah 01’ (n?te. betont he entxen^

b e n £ o 1 5 e>, Dem £ o e fA beit S t e i n f o f) [ e n :c.)

äulejt in. gönn een Svaud? unb 3\u§ bayaui ab*,

fonbecn; folglich bie fonftige SBtrfung be3 geueeS,

in, einem hohen ©eabe fchmachen unth reynidjten*

§ 232;

dasjenige §3eennmateek!> metcheS ba§ eeinfte

bcm öu6 bee Sonne am ndchften fommenbe geuee.

beinn J^eeheennen . baebietet , heftest in ben, gut

amSgebeanntcn, Mo$ gltmmenben unb nicht mef>e
(

mit' giamme beennenben 0
1

5

f 0 f> t e n* §3ep tf)-

'neu trieb trdheenb hem SSeennen bloß fohlen*

faire e h @uh gebübet, tre(d>eh bie SBiefung be&

geueeh nue unmeefüch in fchmad;en oeemogenbifr,

$ 233,

Bie trabte £luelfe heb geueeh hepm Brennen^

bee- gembhnüd;cn 33 e e n n m a t e e i a { i ent, ift tnbef*

fen bie a u f fi c tr ie fe nb c a t

m

0$ pf)ävifd)e 2u ft/ ober

eieJmehe bah in beefelben rorbunben liegenbe-

Saueeftoff,ga^ fein eh.tr eg eh. bah 33.reiuyu,a£
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terial fefbft. 25a$ Brennmaterial ift bloß

ba$ Mittel, toelc^eö unter einer binreichenben £em*

peratur, ben ©au er ft off bintet, unb ben t>orl)ec

baran gebunbenen SBarmeftoff barau£ entmin

feit. 3)a()er fann auch of)ne Sutritt ber 2 uft fein

Körper brennen, unb ber @rab ber §ige, melcbet

»äljcenb bem Verbrennen aus Körpern fjeroorge;

bracht mirb, ift um fo großer, je genauer baS

brcnnenbe Material, mit ber Quantität ber l)tnju^

ftr 6[;menben Suftmaffe, im Verhältnis ftef)et*

©ritte Stfctfjeüung*

§3on bem Sßaffer, bon feinem berfc^tebeneit

gufianbe; fo mie bon ber 5lrt, folc^eö $u pri*

fen, unb erforberltcfjen galies äu reinigen.

$• 234*

&a$ 59a(fer ift, in feinem reinften unb unoer#

mifebteften guftanbe, eigentlich ein ftarrer ober fe;

fter töcrper, melcher in bunbert ZfyeiUn au$ 15

$h e&en tB a f f e r ft 0 f f (als? ber eigentümlichen er?

geugenben Urfache für baS 5Baffer,) unb 85 $l)eu

len be£ fchon gebauten ©amerfto f f e$ jufammeiu

gefegt ift. !^a$ &Baffer ift inbeffcn im 2Barme;

ftoff fo fehr auflbSbar, baß folcbe£ faft immer

mit felbigem gemifcht, unb burch fdbigem gefchmoU

jen in ber SRatur oovfommt. 2>af)er erfennen mir



baS ^Baffer faft immer in einem iropfbatfiföffigett

guftanbe, unb nur bann, trenn bie Temperatur

beS TmnftfreifeS bis auf 0tuügtab beS beides

fd?en ober 0v e a u ni u c f cb e n Thermometers her*

obftnft, lagt foid;eS feinen fh
e

iffigmüd)cnben 5ödt*

meftoff ron ftd;, unb gehet in einem ftarren ober

concreten 3 uftanb über, in toetdxm foid>eS mm
gefrorneS ^Baffer ober iS genannt toirb*

JiquibeS Gaffer ift alfo eigentlich auS feftem

Gaffer unb £Bdr meftoff aufammengefe^t,

§• 235.

3>er SBafferfioff, als bie eraeugenbe Itrfache

beS SBafferS, macht ein eigenes für ftd> befte*

henbeS Element m ber K örpern eit auS, baS auf*

fer in bem Söaffer, and) in fefyr otelen anbern

gemifd)tcn ©toffen ber Statur oorhanbm liegt;

unb eben biefeS ffement ift eS, tt>eid)eS, im 3m
ftanbe feiner SöFifcbung mit bem $of)lenftof*f

(§. 125 ) unb bem 2 i d) t ft 0 f f e (§. 228)/ btegarben

ber organifchen Körper reranlaffet, trelche, um fic

gu entfärben, bem *proäeß beS 331eid;enS untermor*

feit trerben.

§ 236*

Söenn
.
reineS Gaffer mit fofd)en ©ubfianaen

in Berührung Fommt, meld)e ju feinem ©au er*

ft off eine größere 2(naicbung befi^en, aiS biefer

$um Söafferftoff, fo nehmen fic ben ©auen



ft o ff bneau^ in ft#, unb feer Kaffee ft off toirfef

in ^Beebinbung mit einem $i)etl be$ au,$ feem SBafc

fer cntmtcfelten $3armeftojte$/ in einen gasförmi-

gen guftanfe t\bergeführt-. 3 e ne3 ©a£ mkb SBaffet^

ftoffgaS genannt* fö ift mit reinem Gaffer nid)t

snifc&bar, gefd)maefkS, farbenloS, unb für fic^> un<

entjünfelicb;- roirb eö aber mit atmoSpl)ärifcf>er Üuft,

ober noch beffer mit reinem ©auerftoffgaS gemengt,

n,nb if>m beim ein brennenbeö. £idk genähert, fo

entgunbet c$. fid) fd;.nell, mit einem beträd)tli<$etT

$naü; unb, tnbem f)tcc feer SBnfferftoff mit bem

©Äuerftpff mieber in ^ifd}ung tritt, roirb bgf

^g([erjtpfea$ mieber in Gaffer iimgebilbet.

k 237>

^rgleidjett 3erfegungen be# SBafferS erfolgen,

^otgugliu) benn, wenn folcbeS entmeber mit Grifcn

ober mit crganifd)en ©ioffen in ^erü-f;rtmg ge*

Ergebt motv ift. ©ie nehmen ben ©auerftoff bef*

felben, in ftcb, rnb eö toirb S3ajferftoffga^ entmin

feit, meld>e$ im festem gaü mit fol)lenfaurem ©aS

gemengt ift. @ine af>nfid>e gerkgung jbe$ SSJafferS,

4inb feie bgrgiif gegrün bete ^ntmiefefung oom Söaf*

ferftoffgaö, erfolgt- aud), bemv menn @ifen unb 3 in

f

fpi tote auch einige anfeere SDletalk, in mit SBaffet

^erbnnntc^ ©clmcfelfaure, in ©gljfaure, ober ii$

^ffigfattre gufgeloft merfeem
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fßegen ber Belegung bes SSJafiecS burd; uege*

tabififeg* prggnifege fo tt>ie auch animalifege

©ubftangen, fielet man auß ftegenben ©topfen

unb ^etegen* voraüglid) benn trenn fol;d;e mit einem

©toefe umgerugrt »erben, faft immer ?uftb(afen

empovfteigen, bie
;<
menn ignen ein brennenbeS Siegt

genähert toirb, fleg mit @£p(ofion entjunben, unb

mit ©eraufeg verbrennen* 3cnc ^‘ »ü’b ge^

raeiniglid) ©um pf in ft genannt: e£ ift feiner

Statur naeg aber nicgtS anberS, al$ ein ©emenge

von SBafferftpffgaS unb fogtenfaurem ©aS, beni

aber ptpetten aueg ©ctoefel * unb ^po^pportvaffeiv

ftoff bepgemengt ift; in »efrgern gad fold;e$ einen

unangenehmen ftinfenben ben faulendem unb fau*

len §ifd;en gleicgfommenben ©erueg befigt

f)a& SBaffer trieb, nad) feinem §8orFommeu m
ber Statur, in Üued* ober ^runnemvafjer, m
ging? ober f*ie§enbe£ Gaffer, fo »i-e in Stegen *

ober ©cpneetvaffer unterfegieben* ©ie fogenannten

^ineraüvaffer ober ©efunbgrunnen, fo mit bie

©a^foolgueden unb baß Sfteenvaffer, gegoren ntd>$

gieger; ba fie al£ ©egenftan.be bc$ ^(eicgend nie

gebraud;t tpeebejju

/

I

I
' _

;1
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$. 240.

3n feinem ooüfommen reinem 3uftanbe ift ba$

SBaffer botfig f(ar, gefchmacfloS, gerud;(o§, unent?

gönbftd), unb in ber SBdrme ooüfommen oerbunft?

bai\ 2lber e$ mad)t ein £6fung£mittel für aüe

©alp, ©d)leime, gummierte ©toffe unb t>te(e anbre

Materien auS; unb eS finbet bet) feinem @mpor*

queüen an4 bem Grrbreid;e fo mannigfache ©elegem

1)

eit, dergleichen Materien aufplofen unb fich mit ify

nen 51t mifchen, bafj eS unS gar nicht munbern

barf, trenn basjenige 2Baffer, welche^ in Brunnen,

in gluffen unb in Seichen oon ber Statur bärge?

boten wirb, beftanbig mit mehr ober weniger frewb?

artigen ^heilen oerbunben ift, weld;e feiner $lnwen*

bung pm 33ehuf be$ Bleichens, in oieleit gaben

überaus nad;thetlig werben fonnen,

§ 241.

£5ie rorpglichften ©toffe, welche tn einem foU

d)en Gaffer angetroffen werben, befielen: 1) in

wirfliehen Oleutralfalpn (^ochfalj unb 0lauberfa(j);

2) in erbtgten ^ittelfaljen (®tp$, fohlenfaurem Äalf

unb faljfaurem Sva(f) ; 3) m fohlenfaurem Qrifen, 2luf

bie unterfchiebenen quantitatioen^erhaltnifTe, in wel*

eben biefe ^iaterien einem folgen ^Baffer bepgemifcht

finb, grünbet ftch ber Unterschieb in harte* unb

tue i ch e $ SBajfer, ben man gewöhnlichp machen pflegt.



•§artcä SBaffer.

§. 242.

SÖJatt nennt barte« SBafer ein foicbe«, weiche«

1) einen erbigten ©efcbmac? befiel 2) mit ©eife
jufammen gerieben, nid)t gut febäumt; 3) wäijrenb
bern Soeben ficb trübt unb eieie erbigte £bei!e
faßen laßt;

,

4) $ülfenfrücbte bie barinn gefoebt
tueeben, nicht gehörig erweichet. 3ene Eigcnfcbaf*
ten eines barte« SBaffcvS, finb allemal bie gofge
eines bebeutenben ©ebalte« an foblerifaurer Sajf-
erbe, unb febwefeifaurer Salferbe (@ip«), bie ihren
©ebalt an Säure an ba« Silfali in ber Seife abs
fegen, fofgticb foicbe jerlcgen; fo wie fie, wäbrenb
bern Soeben beSffiaffer«, ficb barau« nieberfcbfageit
unb baffelbe trübe machen; unb enbitcb, wenn

• §ülfenfrficbte in einem folgen «Safer gefoebt wec--
ben, i()re gwifebenräume oerftopfen, folglich fein
Einbringen in biefelben unb beren Erweichung
»eebinbern.

• ö '

5ßeicf)es ?Eßaffer.

§• 243.

38 eid>eg SBafer wirb bagegen ein foicbe« ger
nannt, weiche« entweber ganj, ober boeb grüßten*
tbni« frep oon erbigten «Wittcifaijen, wenigen«
frep oon foblenfaurem Solf unb @ip« jft; »ogegen
faijfaure Saiferbe, fo wie einige wahre «Reutrai'
fai 5 e, weiche ein foicbe« SBaffer enthalten fann, itm
feine £ärte ju ertfjetlen eermügenb jinb.
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St 244*

f>arte$ SBaffer liefern boraüglicb blejenigen

Duellen unb fßrunnen, tt>eic{>? mt$ einem fal^ unb

gipef)a(tigen ©runbe entfpringen; dagegen biejent*

gen SBgffer, welche au$ einem rein fiefelichen ober

fanbigen @runbe emporqueßen, in ber Siegel wenig

erbige aftittelfglje, bagegen a&et mef)r wahre SReit#

tralfalge aufgeloft enthalten, unb baher alle @igen=

fünften beö weid;en Raffers beflgen. ($ben biefe«

ift aud; bei* gaü beptn flicßenben SBaffer, welches

aud;, wegen ber großen Oberfläche, bie fold;eS bec

^fttnoSphare barbietet, (eicht einer 2lu3bänftung un*

termorfen ift, woburch uorsügltch bic fehlenfaure

Stalferbe, wenn folche t>or()anben mar, abgefonbert

wirb:, baher fließenbeS SBaffer auch faft immer bie

§3efd;affenhett eines meichen SöafferS §u befl^en %

l?fl c$t*

Siegen * unb <2$necwaffet%.

§• 245*
1

1

CRegcnmaffer unb ©ohneewaffer ftnb bepbe uoßr

fomwcn reines Raffer, welches burch bie SluSbun*

ftung beS d'rbballS in bie SftmoSphare emporges

fliegen, barauf $ur Gilbung ber SBolfen oerwenbet,.

unb bu.rch bie 9öieberoerbid;tung im ©ommee,

als ^egen,. im fEBintet: aber als ©chnee, bem (5rb;

fcaft micbev jugefuhret worben ift. 3e ne Söffer,,

fliehe fceg. au.S ber Homosphäre a.ufgefangen



Soeben, be&or fte Me £>acber xinb SDacfmiinen fa-

belt berufen fonnen, mürben bal;er Me t>oc§u0lid>^

ften 511m ^rogeg be$$iei<$en$ fepn, menn man fei«

Mgc nur in ber erforberli$en Cluantitat immer

t>orrätl)ig Oaben fonnte, meines aber freplicf) nie

ber gall ijt, imb nie ber gall fepn fanm
.

... ) . ,

SJietf^obe ein SOBaffer $u untetfucfjcn, um bit

Sftatur feiner ®epmif^un^^ei(e |u

bejammern

§ 246*

&i<$B ift notfytbenbiger, aB bag ein rationell

!ec SMeic&er Me Slunjl rerfief>et, ein Söaffer ju un^

terfucben, tim Me Sttatur feiner 5Bejhtofct$ejlc

beftimmen: benn fold>e l)aben auf ben ^Progeg be$

§8letcben$ allemal einen n>efentlid)en Hinflug, ber

oftmals mannigfaltige 0ta$tf)eile $u erregen rer=

rnogenb fepn fäniu 3$ baf;er fyiev eine Söor*

fc&rift mittljeilen, nacf> melier jeber Sfeit&er> nal-
bern berfelbe nur mit ben (§. 185—201) betriebenen;

SKeagentien becfege.n tft/ eine folc^e Unterfu<$'un$

jeberseit ol)ne frembe Jg>ölfe mirb oeranftälteft

fb'nnem

gScfifuttö auf ^o^enfaute uttb lo|f«nfatite

Äatfcrb^

Sv 247.

SOjatt fülle mit t>em ju üntetfucfrenbtrt SBajfet

einije S&eins s>t>ee IBietaläfee bcepoieetel »eök
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a) 3ftun f;dnge man in baS @ine ein ©treifcpert

blaues Sacfmußpapier (§. 187). SBenn folcpe*

nach einem geitraum ron 10 Minuten feine

blaue garbe rerltert, unb in eine rotbe über*

geführt trirb, fo ift biefeS ein 33etrei§, baß

baß SSBajfer riel frepe Stoplenfaure eingemengt

enthält.

b) gn t)aß gtrepte mit Kaffee gefüllete ©laS,

gieße man eine Portion Svalftraffer. SBenn

fogleid) eine ftarfe Trübung erfolgt, unb nad;

einiget’ geit ein erbigter @ag in treißen glofc

fen ju Sßoben fallt bann ift biefeS ebenfalls

ein 33etreiS, fo tvof)l rom SDafepn bei’ frepen

^ü^lenfdut’e/ alS bet* foplenfauren Stalferbe;

benn bie leitete trat nut* bureb ein liebere

nta$ bet* frepen ^oplenfaure tm gBalTer gufleS;

bar gemad;t: ber $alf biß $al?traffer$ nimmt

aber biefe frepe ^oplenfdure in fiep, unb ers

jeugt bamit rohen $alf, ber nun, ba er im

Gaffer unauflöslich ift,. $u §3oben fallt; tror>

auf benn nun auch berjenige £pcil ber fofo

lenfauren $alferbe, ber im SBaffer bereits

aufgeloft trar, roeil berfelbc bie ii)n aufloSlich

gemachte frepe ^oplenfdure ©erlogen

nun gleichfalls ju 35oben fallen muß.

c) $tan fege ein ©laS mit folgern £Baffer an

einen h^f^u Ort, f° ^af] felbigeS biß nahe

$um @ieben erpigt trtrb. Söenn fletne Sufts

blafen in benfelben emporfteigen, trenn eS fiep

trübt, unb trenn enblicp ein crbigtec Sag
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barauS 85 oben fallt; fo ftnb biefeS f)inrei*

c&enbe betreffe für baS SDafepn ber freien

Äoftlenfaure, unb bec foljlcnfauren $alfecbe.

Grin Kaffee, traS feep ron Sfolflenfauce unb

fo&lenfauceu falferbe ift, trieb hingegen trebec auf

baS blaue 2a<imuSpapter, noef) im falftraffer eine

SJecanberung recanlaffen; noch auch in ber £>i§e

fid/ trüben,

Prüfung auf erbtgte SKittelfalje überhaupt*

§ 248,

$ftan fülle baS Süaffer trelcbeS geprüft werben

folf, in ein S$terglaS, unb tropfte nach unb nach

eine Portion foblenfaure ^aliaufiofung (§, 199.)

binju, fOBenn ^iebep auf ber ©teile eine betracht*

licpe Trübung reranlaffet wirb, fo ift btefeS ein

S3 etretS für baS £)afepn ber eebigten SDitttelfalje,

£)enn baS $alt jener 2lufl6fung ge()t nun mit ben

©auren tn$btfcbung, trelcbe rotier mit ben (geben

rerbunben traten, trogegen bie foblenfaure befiel*

ben nun mit ben (Jrben in TOfcpung tritt, unb

mit felbigen unauflöslich 3U stoben fallt, @tn 2öafs

fer, welches feine Trübung ron ber foljlenfauren

faliaujlofung erleibet/ ift binnen frep ron etnge*

mifebten erbigten 9J?ittelfaläen, unb fann alS ein

remeS unb rollfommen weiches Gaffer angefeben

werben»



Prüfung auf f^wfelfaüre Äalfetfce ober ®ip&

§* 249.

- IRachtem ein paar ©tajer mit feetn jit prüfen»

feen Söaffev gefallet morfeen ftnfe, bringe man:

3) in fea$ @ine eine geringe Chiantitat ftleefals

(§. 193). §SBen« ficfe auf feer ©teile jafee rneig’e

©treiffen im Gaffer erzeugen, nacfe unb n«d>

SBolfen feilfeen, unfe ein weißer ©ai$ $u 23 o*

feen fallt ; fo tft tiefet ein 3$eweB, feaß feaS

flBaffee überhaupt falfeefeige SDlittelfälse auf

gcfbft enthalt.

b) 3 rt ein Snfeere* mit jenem Gaffer gefülltes

©laS, tropfe man nun etwas faljfaure 23a*

rpterfeeauflofung (§. 194); mennfeiebep au feer

©teile eine ftarfe Trübung unfe ein weißer

23ofeenfa§ erzeugt wirb, fo tft feiefeS ein be»

ftimmter föetoei^> feaß feie Halfer fee in einem

folgert £$ affet an ©efewefelfaure gcfeunfeen>

folglich feaß fold;e aB ©tpS fearin aufgeloft

mar.

(£in folcfeeS gipSfealtigcS SBaffer muß borjugfi^

aB ein fearteS SBaffec angefefjen werben, wdcfecS

tnSbefonfe^re bepm^euc^en fecrgeuge fefjr nacfetfeci?

lig wirft, tnbem folcfeeS feine ©efewefelfaure fees

©ipfeS an feaS §llfalt feer 23 eucfelauge abgiebt, fol*

cfee 511m Sfeeil ^erlegt, unfe ifere Söirfung fcfet

fc^tpae^t unfe uermmfeettv

Prüfung



$Pr&futt$ auf SijCrt§e*jaft.

i

$• &5Ö.

jjn etrt mit bent ju prufenben äÖnffer gefüfte*

M @la$> tropfte matt einige kröpfen ©äihistinf«

tue {§. 197). ®enn hierauf nad> einiget* geit eine

piofette, bann aber fcptPai^Möue gatbe entfielt, fb

ift biefeS ein fieberet SSemete für bag $Dafepn Pott

(§ifen in einem foicben SDajfer, unb btefeb ift nun

3tun ^cojeg be$ $Meid>en$ in jebem SSctracpi Poife

fommen unbrauepbat.

i 25t

SBenft hingegen ein |u ptüfenbei ®ajfee tuebet

pbm gufe^ten $a!f n? affet, no4> non bet @04*
faüten SSathtecb eaUflbfUttg^ nPcp pon bet

©.äUtfStirtf tttr> eine merflidbe Trübung obeb

fonftige SSeranberung erteibet, bemt fantt (oidteg

ate ein porjügiid) reineb unb tPeicpeS SBajfet nnges

feiert metben, rnel^el fo mepi sunt ®eud)en ate

5unt SS (ei eben bet* Beuge fe&t gefepidt Unb guaii*

ficirt ift.

Oleimgttrtg be$ &ßaffet3 bbrt fernen frembätHgeft

Rettern

i &5k

SBenrt eine Sieicbanftält fein hinteiepenb rein e $

SBajfer p tpeen Arbeiten in Per tftatyc toeUft

©nm&f-b- tc. §$
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folcpe oorgiiglid;) mit gjp$haltigen unb cifenhaltigen

Raffern fdmpfen muß, bie allemal tpre Operation

nen mit einem fcplecpteit befolge. bcbrol)en, inbem

baS gip6&altige Söajfer bie Söcucplauge gum Speil

entkräftet, unb baS eifenftaltige SBaffer ben gu

bleicpenben geugen einen faft nie gang oerlifgbaren

gelben ©runb einbrucFt, benn ift eb notf)menbig auf

eine Steinigung ihres &öafferS bebaut gu nehmen*

SbefHUirteS 9BaffeP>

5* 253.

5Die befte unb oollfomnienfte, aber toegen ihrer

Äoflbarfeit im ©roßen freplich niept anmenbbare

Steinigung beS SBafferS, gefepiehet burd; ben SSeg

ber SDeftillation. SJtan füllet gu bern SSepuf eine

gewöhnliche kupferne ^eftülkblafe | soll beS gu

teinigenben SBajferS, man fe^t ben Seftillirpelm

auf, oerbinbet feinen ©cpnabel mit bem füpfropr,

unb legt an bie Öefnung beS $uhlrol>r$ eine £>or*

tage» $ian oerrtd)tet nun bie ÜDeftiüation auf bem

gewöhnlichen SBege, unb treibt baS SBafer in ber

^Mafe auf ben gwclften ^f;eil in bie Vorlage

über» ' ÜDaS SBaffer in ber Vorlage wirb nun be*

ftiüirteS Söaffer genannt. SDiefeS erleibet oon Fei#

nem ber oorher gebadeten Steagentien bie minbefte

Söeränberung, unb oerhält fiep mit einem reinen

Stegen * ober ©cpneewaffer oblug gleich. SBenn

gleich ein folcpeS beftilltrteS SBaffer gu Joftba-c ift,



aH boß man fbfd)# jii beit $efo&f)n!f$en 11‘tbetten

{>epm- S3(eic&ett mit §Bort&ei( ampenben fbnnte, fo

muß folcf>c$ boep, ü3ef)uf£ fiein^r ^robtarbeiten

(§, 2oi.) in einer guten §$lei$anfialt beftanbig poP?

I)a üben fepm

SÖp^fctfete Öteimgnng be£ CtÖdfferS,- ton beb

fohlenfaumt Äal?erbef fo mle bem ©fern

S- %Ur

£Öer mit einem Sßajfer gu färnpfeti bat, ba$

Ptele fof)ienfaure falferbe ünb pfel difen aufgelojl

enthalt/ ber borf btefe3 hoffet* nur <ntf große fyhlt

gerne Zottige gieren, für jebeg €>|f)oft bettelten*

ein spfunb in fleine @tucfe gerfddagenen gebrdrtn*

ten ta(f l)tngu fegen* unb menn bitfee ficb gelofcbef

Sf)ät> alle^ einigemoie recfjt mof)l umrü^ren laßen*

über gebrannte falf gj.ef)t, ndd) bent er fid) gelofcbt

§at, bie freie $oglenfaure* fö reue oud) bieje'nige

be£ SÖaffePS in fid), meld)e barin ba$ Stfen aufge*

loft enthielt @ie fallt nun in iBeebinbüng mit

tiefer $of)lenfaure al£ roter Hält aus bem Gaffer

unauflt^lid) gu 33oben> unb ba£ feiner föoglenfaurp

beraubte dtfen mieb gleicbfalig h!ebergef4)fdgert;

?0?an laßt hierauf ba6 ©affet ftd) döftaren* gdpft eg

ab, unb fann folcpeö nun gum ©ebraud) anmen?

ben. ,i)ie befte $rofee ber 0\cimgf:eit eineg borget

eifeugaltig gern cfen eit SBdjferl ift> menn folcgeg

mm Pon ber ©allugtinftiU’- feine ^eranbeeu'ng

rnegr erleibeb

SJf »



?CBofc(fette Steinigung bes ^Gaffers bom ©ipS

unb anbern erbigtm SJlirtelfafjetu

§ 255 *

SOec ein SBaffer reelangt, meines fotrol)l rom

©ipS al$ allen «beigen eebigten TOttelfalaen (mit

5tuSnaf)me bet trirflid;)en Steuiralfalae) tein fepn

foü, bet fann biefe Reinigung, auf eine troblfeile

$let, totäiiglicb auf folgenbem SBege reeanftalten,

a) 5Ran Ibfe $$ ein *Pfunb gute euffifdpe ^otts

«fd)e, ober ein ^ßfunb preußtf^e ©oba, in fies

ben ^Pfunb jiebenbem $egentraffee auf, unb

filttite bie üluflofung buecb gebleichte Seins

manb, bamit fte Söaffeeflac roiub* Sftan wiege

bieftlteiete Sluflbfung benn triebee
: fte triege jegt

3. 3$. 8 ^funb, fo trieb in jebem spfunbeibeefelben

4 Soll) ^ottafebe obee ©oba enthalten fepn»

b) 0?un fülle man ton bem $u eeinigenbett 2Bafs

fee &* $8* einen @imee (10 berliner £luart)

in ein ©efäß, unb gieße nach unb nach oon

jener ^ottafchen obee ©obas£lufl6fung fo riet

unter ofteem Umrüsten f)in$u, bis aulefct

feine Trübung babued) in bem Kaffee mehr

reeaulaffet trieb; unb merfe genau an, trie

riel rott tiefer Sluflofung bte^u eefoebeelich
i

getrefen ifU

2>aS 0Ufalt auS bet fettaffie obee bee ©oba

trieb ftcb ^tebep mit ben ©dueett teebinben, trelcf>e 1

roehee bie debe in jenem Sßaffee in einem mittels
|

l>

faltigen guftanbe aufgelbft enthielten; trogegen bie I ft



t>on ihren fauten Huflofunggmittel gepennten @r*

ben ftcb nun abfonbern, allmafjlig ju Stoben fallen,

unb ba$ Kaffee in einem Haren unb farbenlofen

guftanbe gurü cf(affen*

§• 256.

merbe jurn SSepfptel oon jener «Pottafcbens

ober @oba;2luflotyng ein «pfuttb erfobert, um 10

^berliner £>.uaet eines folgen SBafferS oon feinen

erbigen ©atjen, fo mie v>om @ifen ooflfommen ju

befreien, fo meiß man auch, mie oiei oon ber

«Pottafcbe ober ®oba erfocberltcb ift, um 100 unb

mehrere Öpl)oft oon einem folgen SBajTer j.u teU

nigen. 3m angenommenen gall mären 4 2otf>

«Pottafcbe ober ©oba binreicbenb, um 10 berliner

£}uact $3 affer ju reinigen. Sftan f)äbe alfo 'eine

«Portion oon 200 £>Kboft beffelben SöafferS $u tcU

nigen, fo merben bmju 45 $funb «pottafebe ober

©oba erforberlicb fepn.

5 - *57-

Siacb einer folcben oorber gegangenen $rü*

fung, füllt man bie 200 £}£b°ft tmS 3 U reinigenben

&3afferS nun in einen ober mehrere Bottiche, man

febüttet 45 «Pfunb aeeftoßene «Pottafcbe ober ©oba

hinein, rubrer mabrenb einem Zeitraum oon 48

©tunben, alles 6 bis 8 mal recht mol)! um, unb

laßt benn baS gluibum ftcb abflaren, toorauf nun

baS gereinigte Söaffer, einige goll l)od> über bem

Stoben beS 23 ottigS, nb^e^apft merben fann.



i8&

Sterte

SJon bet* (Seife, urtb bon ben fcetfcfytebenen

3lrten berfelben, fo n>ie felbige bet) bem

ISewc^en unb SMeief)en bet geuge erfotbert

werben.

§. 258.

©dfe überhaupt, nennt man bie ^Serbmbung

irgcnb einet* gettigfeit* mit einem alfalifcben ©a(5e,

unb jwai? in folgern SBerfjattnig, bag meber bet*

eine nod) bet anbre §3eftanbti)ed t>onpa(tetx unb

bie gettigfeit mir reinem 'Raffet: poMommen trnfd)*

bat* gemalt tporben t-ßu

§• 239,

3m §at>bei merben gcmobntteb mehrere Steten?

bet* ©eife unterfd)teben: bai)in geboren 1) bie fron*

goftfcbe ober marfeiüer Öetfeife, metcbe auch mo()£

t>enetianifd)e ©eife genannt mirb; 2) bie gemeine

meige ober $a(gfe(fe; unb 3) bie grüne,. fd>mar$e

ober ©cbmierfeife, $Bon biefen ©eifenarteu tmrb

bie (Irfte nur jum S5 eud)en ober @ntfd>afen bet

©ei.be, bie bepben (entern Steten aber, gum 35eud>ert

unb Peinigen bet* Seiwanb fo tote ber 83aummotfen*

SBaaren angemenbet.
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SJo'tt bet gi*an^ftfc§cn ober SDlacfetttet (Seife.

§* 266t

T)k fran$6ftfohe ©eife, tvelche auch unter beit

01-amen ber Oelfeife, unb nad) ben Orten, wo fte

fabricirt worben iftr ^arfeiüer-, Sriefier?, ©pamfehe

unb 33enetianifche ©eife genannt wirb, bereitet mau

verglich in granfeeid), Stalien, ©panten unb ^or*

tugaü, ba wo ba3 23aum? ober OfioenM, weld)e&

$11 i^rer £>arfteüung erforbert wirb/ wohlfeü unb

in ?9?enge $u haben ift ©ie wirb au& agenber

©obalaugeunb Olivenöl verfertiget, inbem bepbe

in ben gehörigen §8erh«itmj|'en in großen fteinerne«

^Bannen, bloß in ber $&lte fp lange unteretnanber

gerieben werben, b\$ bie ©eife gebübet, worben ift;

bie benn in langlichtwierecfigte haften gefuüet, unb

nach bem fte bie gehörige geftigfeit erhalten f)at,

in @ttiefen ^erfd)nitten, in ben |>anbel gebraut

wirb* dJlan befommt fte theilg weiß unb färben*

lo$, theüS farbigt marmorirt; tf)re SHarmorirung

verbanft fie immer frembarttgen SBepmtfchungen,

unb bie weiße verbient bal)er ben SÖoqug*

ffiort ber gemeinen weifen ober Salgfeife.

f §. 261.

£)ie Salgfeife, welche auch gemeine weiße ©eife

genannt wirb, bereiten bie beutfd>en ©eifenfteber

unb Saig unb alfalifcher Sauge* ©ie fieben $u bem
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|3ef)uf ba$ ?alg mit fo t>iel 21 eg tau ge ron *pott«

gfchf ober |>oläafche, bis folc&eö ju einer im ®afc

(er auflösbaren ©eife umgeanbert morben ift/ unb

fegen bann ber 03?affe ^ochfaU *u, morauf fleh

bie gebilbete ©eife au& ber £auge heraus unb

„ auf bie OberfladK beefeiben trieft, tvo fle benn;

abgefch&pft, in gormen ^cfuüet , unb $um

tepefnen. ftingefpeUt trieb.

§’ 262.

ba£ Stati, tpelcf>e$ irt ber ^ottafche,

fo trte in §ev §oljaf* e enthalten ift, mit gets

tigfeiten rerbunben, immer nur eine fchmierige,

nie poüig auStrocfnenbe ©eife bilber, unb eine fpf*

ehe nur burd) futlfe beS 0t at r u m $

,

tre(d)eS tu

ber ©oba entsaften ift, gewonnen werben fann,

fo geunbet fleh hierauf bie heg ben bcutfeben ©eis

fenfiebern übliche SßerfaheungSavt, ber fettigen

aber noch «ich* auSgegoffenen Staiifeife Stocbfatä su^us

fegen, welches hieben eine gcelegung erleibet, inbem

folcheS feinen alfatifchen 35eftanbtheil (ba$ 9}as

trmn) an bie gettigfeit abgiebt, wogegen nun fein

faurer 0eftanbthetl (bie ©a^faure) mit bem fali

in ^ifchung tritt, welches rotier mit ber gettigfeit

rerbiinben mar. S>a aber baS dl at r u m mit ber

gettigfeit nun eine fefte ©eife hübet, fo fd)?b

bet folcbe fld> auch 8,leid) nach ihrer fntftehung

auß ber Unterlänge ab, unb erftarrt in ber $altc

fef>r leicht*
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<4

§< 263.

Jn Denjenigen £anDern, mo man Die 6&ba
mof)lfei( genug haben fann, fiebet man Daf>er Die

£algfeife gleich mit tiefer, ©clct>e$ ift gegen*

marttg au* , in Berlin Der galt, too Da$ ge?

fammte ©eifenftebergemerf fi* Der sßr euffi f*en
ober @d;5nebecfer <So Da bebient, unD mit feU

biger ni*t nur weit wohlfeiler alg mit Der $ott$

af*e unb ^oljafcbe arbeitet, fonbern au* eine

oorjugli* fetpne ©eife proDuftet, Die in fielen

ga(Ien, wo nur ein retneg ?alg Daju angemenbet

worben ift, felbft Der ÜJJarfetüer ©eifei fe an

Die ©eite gefegt werte« fand*

Bereitung bet (Seife am @oba.

$. 264,

©a eg fowohl fAr Die ?eittwgnb* al$ Rattans

blei*em;en in oielen galten fef)t t>ortf>cilf>aft fepn

wAtbe, ft* ihren 33ebarf an 0eife felbft p uerfav

tigen, fo will ich hier Die §Berfaf)eung$art bef*rete

H% wie Die ©arftellung Der ^ajgfeife wjttelft

©pba bewirft wirb.

A* Wim derfertigt ff* a«$ einem Zentner

^reuffifcher ober ©*pnebe<fer 6 u;

Da, unD jtoe« Zentnern gebranntem

j

galf, nach tec ($ 74,) angegebenen Witz

j

thoDe, eine gute $c§fauge,

B, ^anfd)Attet|ierauf in.eine« fupfernen ober



et fernen Sveffel anbectfyalb Zentner

£alg, lagt folcfceS fcfcmefjen, unb gießt

fobann üon ber ^e^lange (a) ctma §we9

£)rittf)eil ftinju.

C. SD?an rüi)rt mit einem ßMjerncn (Spaten

aüeö n>o*)( unter einander, unb ermatt nun

bie SD?affe anf)aitenb in geünbem Sieben,

toobei), fo tute bie gßaßngfeit allma^ig

uerbunftet, oon ber übrigen Ele^lauge me()r

§ugefe§t tuirb.

D. SBenn of)ngefe[)r nodj> ber merte £f)eü ber

Saugenmaffe übrig ift, unb bie im Reffet

nun gebilbete Seife §u fcpaumen anfangt,

au ä> if) re @af)re $u ernennen giebt *), fo

tuirb folcpe nebft ber üauge burcb einen

Sac? oon grober üeinetuanb gegojfen, mn
alle Unrcinigfeiten ab^ufonbern, tueld;e et*

tua tm £alg enthalten gemefen fcpn foüten.

E* 3)ie burcbgegoffene Seife fommt nun aber*

maB in ben Reffet, tuirb mit bem (extern

f£tertf)eÜ ber nod; oorf)anbenen Sle^Iauge

dngefotten, bann ber ftebenben Seife

®) 2tnm erfun g. fSeun bie Seife ihre ©abve erbal*

tett bat; fc wirft folcbe trabrenb bent Sieben große

$£f)e ^hfett; unt» trenn etmaä m\ biefen mit einem

Spatel berats'jgenemmen, auf Die innere $laa?e ber

#«nb gekad)t/ unb nad) bem CrfaUen gebnidt wirb,

fo löft füb bie Seife in büuncn ^UiSttcru febr 9 nt

mm ber £anb ab.
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3 $?e§en Äö4cn:fal$ $ugefe£t, unb alle^

ttioöl um geführt.

F. 0tun totrb ba$ ©leben fangfam fo fange

fot.t9effe.6t/ bi$ bie ©eife ftarfe Olafen

mirft, unb eine $robe betreiben, nach bem

@.cfalten toenn fold>e jetbcftcft twb, feine

geud;tigfdt mel)r ernennen fagt*

•Die fo bereitete ©eife t»|rb nun oen ber bar*

unter ftef)enben £auge abgenommett, in faften

ober gotmen gefallet, unb ift fertig. Die f)ier oot*

gefd)[agene SÜtaffe liefert naf)e an 2I Stntnee gute

©eife,

föon bet fefowatj*H ober grünen (Seife.

§^65,

Die f d) m a c 5 e ober gr ä n e © e t f e , t»ef$e tue*

gen i[)rer f^nrierigen SB.cfcbaffen^eit auch ©cbmjer*

feife genannt roirb , bereitet man in ben baju

Oeftimmten ga&rifen au£ a^enber ^0 ttafd)en*

fange unb einem flüffigen gelte, n>eld?e& halb in

£>an fo I, halb in IRubbf, halb in gifd;? ober

§ering$traf)n heftetet, baf)ec im fe|tern galt

eine folcbe ©elfe auch ^ra()n(ei.fe genannt

§, 266a

biefer gu^ereiirunei, ber ©c&mteefeife, mtrb

bie gettigfeit mit ber ’^fauge erft bis |ur ent#

(tanbenen @a.f)re ber ©eife gefocf>t, unb hierauf



bis $ur Betbünftung aller ^BaffrtgFeit, bte sfflaffe

gelinbe oerfotten, baher alfo bep ber ©cpmier*

feife feine Unterlaufe übrig bleibt, fonbern alles

in bie Sftifehung ber ©eife eingehet, ma§ in ber

«ßottafebe etma an frembartigen ©aljen enthalt

ten gemefen fepn mbe^te^

$. 267.

Jene ©chmierfet fe ift halb braun, halb grün

t>on garbe, unb mit meinen fünften burd)tnebt»

Die grüne garbe nerrätf) immer einen unreinen

unb befenberS für bie Bleichereien nad>theili*

gen Suftanb berfelben, benn fte f)cmgt non einge*

mengten Tapferkeiten ab, melche bie foebenbe

€0laffe entmeber auS bem Tejfel aufgelbft f)at, ober

milche ifyt abfichtlich $ugefe§t morben finb. Die

meinen fünfte befreien aunaepft in fleinen ©tücf*

epen meiner Sa lg feife, melcpe ber ©cpmier*

feife bepgemengt morben finb, aumeilen aber auch

bloß in Saig; unb enbltd) zuweilen gar in ein*

gemengter tbeißer ©tarfe: oon ihrem Dafepn

hangt alfo feineSroegeS bie gute Befchaffenpeit et#

ner folgen ©eife ab»

gigenfehaften einer guten (Seife ü&crhaupt.

§. 26s.

Die gute Qualität irgenb einer ber t>otf)er ge*

nannten ©eifenarten, fte mag bereitet fepn, auf



treidle 2fct e$ wolle, hangt adern bon bern t\d)tU

gen Verhältnis ihrer Veftanbtheile gegeneinanber

fo rote oon ber regelmäßigen gubereitnng berfelben

ab. SÖlan erfennt bie guten (£igenfd)üften einer

folgen ©eife baran: i) baß fie bie §anbe nicht

fettig macht, 2) baß fte feinen fchaefen alfalifchen

®efd;>macf heji§t; 3) baß fte in reinem fHegen#

»affer fo wie in ftarfem Vranbwetn oollfom*

men auflösbar ift.

2lnmetEung. 5Die man bepm Veuchen ber Eetn*

wanb jebe wirfliche ©eife ooüfommen entbeh-

ren, unb it)re ©teile burd> oiel wohlfeilere

tel rollig erfegen fantt, werbe tch bep bem spraf*

ttfehen be$ VleichwefenS naher geigen» £)aß

ber faule §arn dl$ eine natürliche

thterifche ©elfe betrachtet werben muß,

ift (§. 98O bereite erörtert worben* Von ber

SBollfetfe, bie nach ShaptaU Eingabe au3

Sle^lauge unb Elbfallwolle gefbeht wer*

ben fann, erwähne ich h^V nichts ba fte meiV

ner Ueberjeugung nach für bie $?anüfaflureit

nid)t ohne SRacbtheil gebraucht werbbn fariin

fte bienet hochftenb nur jur Reinigung grober

alter welche gemafehen werben folleit,

ohne baß e§ barauf anfommt, ob folc|e du#
weiß werben«



l$0

$unftr2(&tljeilung,

f8ött bcm ©cfjrocfel unfc feine 2nt»enbtuiä ttt

ben Sfet$dnfralten.

$ 2Ö9>

Set 0d)toefel ift eine allgemein bekannte

leicht entgünblicbe ©ubftang, welche bie SRatui* fo*

\voi)i im SDlmeraf* a($ im ©ctöacbä? unt> .$f)iecrei*

epe ptobuciet, unb wel$e, fo wie fie im |)anbei

uorfommt ,
gemeiniglich in epünbiufcpen Stangen

t>on mef)t ober menlget hellgelb et gatbe erhalten

ipicb ;
wobet; für bie 10feicbem;en barauf 0\ücfft$t

genommen werben mujj, ba§ nur derjenige ©d>me?

fei aufgewühlt wirb, Weichet eine reine hellgelbe

gathe befigt, weil bet gtau* unb r 5 t!)it$geibe be?

ftänbig frembactig'e metaüsfc&e Steile emgefchfof*

fen enthalt, bie feinem ©ebtauebe für bie Gleicht*

veien nä!$tf)ritf{j ftnb*

iMjO»

Ser (Schwefel finbet in beu

welche (ich mit Gleichen befebaftigen, eine mehc?

fache Hnmenbung. Sn beit ©eiben? unb SBotfen?

ÜÖRanufafturen wirb berfelbe erfotbett, tun if;n

bUtcb bie Söerbinbun'g mit ber notigen Selige

©au e v ft o ff , in f d; n> e f 1 s cl) t e © a u r e .($. 142.)

um|uanbetn; in ben ^eimbanb^Jei^er'eien ift bet?



m
felbc in neuern Beiten, in SBerb&bitng mit alftt-

tifcben ©atjen ober aud; mit Satf-er.be, al$

ein ©tkrogai ber $ottaf<$-e empfof)(en "morben:

unb fco n biefer le$fern ^mnenbimg, fott fjier bc^

fonberS geijanbelt werben*

i m*
2>er ©^rnefel mirb, fonj-ofjl fcon ben alfalt

fd>en©a(|en al$ aud; fcon ber S et ( £ e r b e teicfpt

aufgeloft, menn bcpbe in einem a^enben guftanbe

barauf tmrfen,- unb jene ?tuflüfun$ ift mit reinem

jtBaffer fcoüfommen mifd)bar. gkibinbungen fot

d;er $rt> nannte man normal ©d;mefeUeber,

jegt mei’ben fie, nad; ber Statur bc$ alfaiifdyen

©toffeS, baib ©d;m efelf a li, halb ©d)mefet
natrum, halb ©c^mef elf alf genannt

§> 272*

tim eine fo!di>e SBerbinbung be$ ©d>mefef#

mit einer non ben gebadeten alfalifcb.en ©ub*
(tanken JU bemirfen, ift e$ Wog ncijjig, bie derere

a^enb barjuftelien ,
ben © d) m efe i if) r bet; ^ufe*

|en, unb atSbann entmeber ba3 ©ernenne im geuer

$u fc^meinen, ober mit SGÖaffcr gu Focken : ba bemt

in bet/oen gaüen baS Otefuttdt einer folgen ~Hr^

beit bteVerlangte ©d;tfcefelmifd;ung ift

§ '

273 -

§iebep ift inbejfen einmal für allemal 51t 5t?

werten: baj5 alte jene ©d;wefelfccrbinbungen gegett
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fDMalle eine ftötf dufT6fenbc $caft au&ühen; bog

felcbe folglich/ ohne ftd> $u oeruntehtigen> unb bie

©efafje gu burchftejfen, nicht toohl in metallenen

©efaßen behanbelt werben böcfen. ü£>a§ enblich

aber, ba man hoch nicht unber« auSfommen fann,

eiferne ®ef4)irre ftch hi eän nod) nm beftett qualiju

eicen, mell ba$ Eifert oon ben gebaebten ©c&wes

feloerbinbungen am toenigften angegriffen wirb.

^Bereitung bes ©^mefelfall

§• m-

tim 0 d) to e f e l f a l i ju erhalten; übergieße

man eine beliebige Portion flein geftoßenen ©chtoe;

fei, in einem nicht roftigen eifernen Steffel, mit ei*

nec hinteid;enben Quantität a|enbet tu

afchenlauge (§ 74*), uitb foche bie $?affe uns

ter ofterm Umrühren mit einem hölzernen ©patel

fo lange; bi§ enttoeber aller ©chmefel ooUfommen

awfgdoft ifr; ober bi$ bie Slangs nicht« mehr oon

felbigem in fid) nehmen toill, in meld^em leßtern

galt mehr ?auge hin$ugegojfen werben muß. 50?an

filtrirt nun bie Uuflofung burch £einen>anb: ffe

ibirb burchftehtig fepn, eine bunfle SBeinfarbe be*

ft|en/ unb einen ben faulen ©ietn gleich^aminen*

ben Geruch oerbreitem Sie fann nun in gut oet*

fchfoffcnen h^irrnen @efaßen, oon stienholj; unter

beut tarnen ©e^roefclfaliläuge aufbetoahret

Werbern



SSereitung be$ @d}mefelttattum’3»

$ ^75*

Um auf eine ähnliche Wtt eine ©d)roefeinatrum*

-tätig« ju bereiten, mitb ganj na<$ berfefbett 2lrfc

n>ie oorber, nur mit bem Unterfcbiebe opecirt, baß

f)ter ftatt bei* a^enben STaliiauge afjenbe ©obaiauge,

mit bem ©d)tuefei in Ülufföfung gefegt wirb, 2)a3

erhaltene frobuft ift in ^infiebt feiner SBir&tng,

mit bem porigen belüg gleich*

^Bereitung be$ @d)wefeffaif&

§* 276»

Um bie £)aeftethmg beS ©(jwefeifalfg ju per*

anftalten, mirb. i iSfyeil ©d)mefd, int fein ^erftoße*

nenguftanbe, mit 4 ^f)ei(en frifcb gebranntem $aif

unb einer f)inreid;enben $?cnge SBaffct, in einem

eifernen befiel bi£ ^ur Hufiofung be$ ©d)wefd3

gefodKt; unb bie entfianbene weingelbe ?auge bureb

£emwanb fUtrirt. ©ie fieüt nun bie ©d;m:>efdfalf*

lauge bar, bie, roeit fte leicbt ber Serberbntß unter*

werfen ift, wo möglich frifchweg gebrandet werben

muß»

§- 278*

($$ mar bep bcn pra^ttfc&ett B(eid;etn eine

langft bekannte Erfahrung, baß gemeine
.f) 04a fd;e,

fo wie anbre 2lfchertgrten, al$ ^po^rntfe^e $lfd;e,

^ermbjb ©nutbf^ &teid)iunß \u 0}



m
föttfrafc^, Sänket gBatbafdjl it. (§*§ 42—52)*

trenn fotd;e pm 33eud>en t>er cc^en Seintoanb ans

getoenbet wurden, immer toeit mehr p liefert

febienen, at€ fdbft bie befte ^ottafd;e> 51b er £errn

$trtoun Cp Dublin in 3rl
’Ian ^) tt?ac eg oorbes

Ratten, burd; ebemtfebe drfabrungen p betoeifett?

baß bie Söerbinbung irgenb eines atfatifeben ©at^eS

mit ©d)tref:l, gegen ben farbigten gürniß ber ros

ben Mmoanb, eine mett größere StuftbfungSfraft

auSübt, atS bie alfalifcbett ©at$e in ihrem reinen

guftanbe. Öhm ift aber aus ber Erfahrung be*

tarnt, baß alte bie oorf)er gebauten Stfcbenforten,

beftanbig eine gans bebcutenbe Portion 6d>n?efel

an Stlfali gebunben enthaften, toooon man ftcb

.bureb ben faulen fiergerueb überzeugen Fann, toets

eher entftebF trenn man eine ©äure barauf gießt:

unb folglich trieb e$ b*eburcb and) emleuc&tetrb,

baß eben jener ©d)tnefelge&alt bieSBirFungbet rohen

|[fd;en, im 33erf)altniß zur reinen $cttafd;e, gegen

ben gürniß ber Sdntranb begünftigen muß» Reiche

öhpaimvenbung auS biefer Grrfinbung für baS 33leid;>s

gefd)aft gezogen trerben fann, feit treiterbin gezeigt

trerben*

§• -279,

Stuf eine gleiche Stet, unb auf bie beftlmtefte

Erfahrung gegrünbet, bot ein anbrer 3eetanbifd;ee

§bemiFer, "§)err UBilltam &iggtnS p Süblin,

bie S3emerfung gemad^t, baß auch ber ©cbtrefelFalf,

gleich bem ©ebtr efdatFalt unbö?atrum, eine auftofenbe

I
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Straft fär den gutntß der roden £etnmund bef?£t,

und folcder baf>er oorjüglieb bep denjenigen 2Meid)e*

reiei>> meld)e mit opi bi rter ©aljfau re betete#

beit merben, einen mof)lfeüeit ©telloertretet für die

$ottafd;e abgeben fawu

$ 280.

23 ep einer folgen Sefyanblung der Jeinmanb mir

(Scdmefeüauge, nerjfiglicd d-enn menn fte ntedt gan$

frep non eingemengten sDMaütbeÜen fepn foüte,

nimmt die Jeinmand ntedt feiten eine garbe non diefeit

an, die idr nacdtdeiltg rnerden fann. £iefeS ift das:

der nie au§ der Hebt laffen; und um diefegarbe

miedet bmmeg ju nef>men, ift eö dann notwendig,

eine fold)c Leinwand abroed)felnb mit alfaltfcbfafe

jiger üauge und mit verdünnter ©cdmefelfaure jtt

dedahdeln, damit durd; etfrete die Scdmefeltbnle,

bured letztere aber die ^etalltdeile bwmeggefcdaffet

merben, mie felbige§ meiterdin praftifcd evlduterl

merdln foö*.

0ed)ffe StjjtljeilUttö.

SÖört betrt 35raunfletrt über SOlartgattegorib, un&

feiner 3iuö»a^f für feie 35(eic§ereiett»

§. 28r.

diejenige fcfyträrje im S3tue§e ftratjlicbte, Mb
|um JljeU metaliif# glänjenbe, gertieb? Mb ge«

Sj
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fcbmacflofe, itaeritjänblii&e, tmb an ben gtngeen

<ibfat:5enbe ©ubftans, rodele im $anbel unter bem

fftamen 0raunftein uorfommt, ift ein eignes natur*

ItcbeS ^Jfetaüopib, »eld?eS in feinem reinften gu;

ftanbe auS SDtanganeSmetall unb ©auerftoff jufam?

mengefegt jft, gemeiniglich aber noch niete Ghfen*

theile unb erbigte Materien bepgemifebt entsaft*

21nmetf. 25er 33raunftein ift non ben bunfeU

ften 3 e **en her befannt; aber feine wahre

Statue ift erft in neuern gelten aüSgemit;

teft »orben. SBegen feiner 2fn»enbung

auf ben »eigen ©laSl)ütten, jur Steinigung

beS ©lafeS, 'würbe er in alten Seiten aud)

©laSmacberfeife genannt, 25er Stame

S3raunftein ftamrnt baf)er ab, »eil bie

Sop fer ficb be(Selben $ur 25arftellung ber

gemeinen brauen ©lafur bebienen: auf fei;

neu gall barf aber biefe ©ubftanj mit bem

23raunetfenftein rerwecbfelt »erben, welcher

blof ein iifeherä ift.

§. 282.

25er SBraunfte.in fommt im Mineralreiche febr

|aiiftg bor, fpecieüer gegbren bieger 511 beffen ©r*

buriSortetn 1) baS §örftentf)um 35aireutl). 2) Slnna*

berg
;
3of>ann ©eorgeftabt, (§ibenftocf, unb StamSborf

in <Sl)urfäcbfen. 3) 5f>lefdb am £ar$. 4) 236fen*

brunn im fBoigtlanbe. 5) ^Ilmenau, (Sgrenftocf,

Süangewiefen, unb ©aalfelb in Thüringen u.f. », aber
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für btt Shinftbieicben mit opibtrter ©a^faure, mug

immer ein mog(id>ft guter reiner unb @ifenfreper

23raunftetn au%efud)t werben, tvetX beffen j« gro*

ger (§ifen$ef)aTt aufferbem auf ben Erfolg be§ §8 fet*

cfcenS einen fe^r nad;tbei(en ffinffujj auSübt*

§ 283*

SBie fcbon erwähnt worben, tft ber SSraunfteinaul

9Ö?angane§metaU unb ©auerftoff, ai§ feinen eigen t-

licb bübenben 33eftanbt()ei(en ^ufammengefe|t, non

welchen (extern ein £beil mit bem Metall feft &er*

bunben, ber anbere aber nur lotfer abf)artrenb

ftd> barin ftnbet; aber bie quantitativen IDer^dttniffe

beffelben, finb ftch nid)t in alten ^raitnfteinarten

gleid); manche enthalten »tetmefjr fef)r wenig ©auer*

ftoff im abf)arirenben guftanbe, fo ba§ jte Jur £>ar*

fteüung beb opibitten ©aljfaute, beten löilbung

bod) ncn jenem ©toffe b.orjftglich abhängig tft, nicht

mit ^ortheil angewenbet werben fonnen* |>at

man baber Gelegenheit, ben $3raunftein nor fei*

nem (Sinfauf in prüfen, fo tft folcheg in jebem galt

fef)c rathfam; unb $u bem £$ebuf fann fofgenber*

ma§en operirt werben,

Ja einem fleinen glafernen ©agentbinbungg*

folben, übergtege man ein £otb be£ fein geriet

benen 25raunftein§ mit vier £otb guter ©al^

faute (§. 146), man nerfebe feine £al$bfnung

mit bem dntbinbungSrohr, man leite folcheS

in ein @efa§ mit Gaffer, man taffe erft bie



atmeSpharifche 2uft, welche ben leeren Raum
fce$ $olben£ auefüüete entweichen, unb fange

hierauf ba£ ftch entwicfelnbe ejribirtfalzfaure

unter einem Rezipienten auf*

§at man mehrere Wirten Braunftein, fp fbnneit

fie alle nad; btefer $Mf)obe geprüft werben: ber*

jenige, welcher bcp gleichem Berhaltnifie mit bec

©alzfaure bie größte $?enge o£ibtetfülöfaute$ ®a$

liefert, enthielt bann bie größte Stenge ©guerftoff,

unb ift baf^e al$ ber poraüglichfte ju betrachten*

f* 284»

din für bie^unftbletcher fcf)r nachthetliger@emeng*

theil/ pon welchem jeboch feine Braunfteinart ganz

frep ift, beftef)et im fchon erwähnten @ifen* 2)tefe£

Wirb mahrenb ber @ntwicflung beg optbirtfalzfauren

®afe$ burch bie ©alzfaure gar zu leicht mit fort*

geriffen, nnb feist fiel) bep ihrer Sfnwenbung als

Bleichmittel in ben geugen ab, bie beim nach bem

$lu$trccfnen einen gelben ©runb bauen annehmen,

Welcher felbft burch ba$ Slu^laugen mit uerbünnter

©chmefelfaure nicht ganz wieber barauS f)intt>e$i

gefchafft werben fann» 2>iefe Bepmifchung be$

f ifenS fann jeboch burch zweperlep Spittel permie*

ben werben;
. 1 ) baburch* bog man bie £)eftillation

jener ©aure fo langfam wie möglich Peranftaltet; 2)

baburch, baß man ba$ ®a$ allemal erft burch eine

SRittclffafche gehen laßt*



m
©ie&«n tc

SJott bcm Äoc^fntje, unb bon feinet 2üiroenbtmg

in ben 5)(eict)anfia(tcn,

§• 285-

$ocbfal& ober tucbenfaf^ fo nw ©teinfuf^

!9Jeerfal$ :c. finb wefentlid) gar nid)t t>ou einanber

fcerfd)teben; fte machen fammtlicb ^robufte ber

ÜDfifcbung ron Matrum unb- $cd;>fal$faure auS, bte

uns fertig gebildet in ber Statur bargeboten wer#

ben; unb bie blojj in ber gorm r-on etnanber ab*

weidjett*

f. sgöv

SDaS ^ocbfälj wirb in ben ^Meicbeeepen nur

allein ba gebraud)t, wo man bie Shinftbleicbe mit

©gibirter ©aljfaure betreibt; unb f)ier wirft eS

nur allein rermöge feiner ©aute. 2Bo man aber

biefe im freien 3u ftan ^ e wohlfeil genug babett

fann, rerbient folcbe in jebem galt bem Äod;fal3e

fcorgesogen su werben. 2Bie aBbenn mit felbiger

©geriet wirb, ift (§.159) bereits angegeben worben,

§. 28?*:

S5epm @tn?auf beS $o<bfal$eS (ja| man bloS

barauf ju fel)en, ba§ folcbeS fo riet aB möglich

troefen, an ber 2uft nicht leicht aerpefjenb, in g

feilen reiaemJRegenwaffee rollfommen aupSlicb;
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unb nicht mit erbitten Sfjetfeit gemengt tft, <fben

biefel ifl auch bepm ©teinfalje au beobachten*

Sichte 9l5tfjeüunsu

33on ber ©mafte ober 6lauett garbe, unb hott

ifyvex berfdjtebepen Sefdjaffcn^tt,

§* 288*

©matte, blaue ©tarfe, ober auch blaue gatbe,

nennt man basjenige bocbft fein jerrieberte blaue

®la$, welches auf ben ba$u beftimmten eignen

gabrifen (ben ^laufarbenroerfen) auS Wiefel, tyotU

afche, unb erbittern $cbaltmetaü, $ufammengefchmol?

Sen, benn aber gerftampft unb gefchlammt wirb,

§< 289.

SDie ©malte f)at oon jeher für bte jleinwanb?

bleici>ecet)en jtnn flauen ber gebleichten £eintvanb,

eine fe^c auSgebehntc Entoenbung gefunben, unb

b;at fiep eben babureb ju einem felyr wichtigen §>aiu

belSattifel erhoben, beffen ISDebit mit ber gnnahme

Seinmanbmanufafturen, tn gleichem @eabe gemach?

fen i(i

§* 290*.

Eber eben biefer oermehrte ©ebrauch ber ©malte

in neuern 3e * ten / f^etnt ben juretchenben ©mnb
^u enthalten, bafj felbige nicht immer burepaus ben

1
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©rab ber SBofffemmenfjett beftgt, melden man 5U

mtmfd)cn berechtigt ift; eg oerbkntbaher hier genau

xinterfud)t ju werben, wie man bie ©üte einer fol*

chm ©malte beurteilen mag*

§ 291* 1

£)ie Zubereitung her ©malte gefehlt auf ben

SMaufarbenwerfcn baburdj), ba§ man gerofteteg

$obalter$, meinen ©anb, unb ^ottafebe, unter an?

gemeffenen Berf)dltniffcn mengte unb nun bag ©e?

menge in feuerfeften Siegeln jufammenfehme^t, bi$

ein burchaug blauet gutgeftoffene& ©lag baraug

entftanben tft, in meinem feine weiße Corner oont

ungefchmo4nem ©anb mehr erfannt werben fon?

nett. 3eneg gcfcbntoljene blaue ©lag wirb hierauf

mit Toffeln auggefd) 6 pft, unb um fchnell ju erfal?

ten, in gdffer mit Paffer gefd)uttet. SHefeg erbat?

tette blaue ftobaltglag wirb hierauf nach bem @r?

ftarren in einem eignen ^3od>merfe gepocht,, big eg

in fteine Corner nermanbelt if4 herauf gefiebt,

unb fobann wdf)renb eg nod) feudjt ift, auf eignen

ba$u bcftitnmten ®ut)len erjt gemahlen, big fotcheg

in ein ganj grobem ^ulper permanbe(t worben ift

£)ie fo gentahlne blaue garbe wirb hierauf burch.

ein ©ieb in ein Pafchfajj gegpjfen, unb in biefem,

nad) bem bie grobem ftch abgefe^t hüben,,

bag« geinece noch im Paffer fd)Wtmmenbe in ein

anbere^ gaf abgetanen, non welchem folcheg in ein

britteg ga§, unb fo weiter fommt, big ftch udel
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felbft baSSartefte abgefegt fyatt biefeS fe|tete wirb

nun £fcbel gcnnnnt

§* 292.

Der 5auft ge ©ebraud) ber ©malte ^um flauen

ber 2einwanb, ift bie SSeranlaffung, bag man faft

in allen Sanbern, wofelbft fobalterje gewonnen

werben, auch SSlaufarbenmerfe etablirt f)at< .3u

©acbfen, unb fo aud> gewöhnlich an anbern Orten,

(5.

'

53 * Imfferobe am Imrj, Oucrbacb in ©cbleften

tc*), fabricirt man non ber ©malte brep oerfcbte*

bene ©orten, bie unter folgenben §auptbenennun?

befannt ftnb:

1) |)ol)e garkc; 2) Couleur; 3) (gfcfcel.

§ieroon unterfd)eibet man wiebcr jebe ©orte in

mehrere irten, unb Desetc^nct folcbe mit barauf

S3e&ug fyabenben 33ucbftaben. ©0 unterfc&eibe man;

Die f) 0 f> e 8 a r b e

a) in feinfteö $ocb (F. F* H.) b) in fein §od>

(F.HO c) in mittel £ocb (M t H.); unb d) in

crbtnae |>ocb ((XH*) fo auch

Die Couleur

a) in feinfte Couleur (F. F.H.); b) in feine ^ou?

leur (F* c*) c) in mittel Couleur (M. a) d)

in orbinare Couleur (<X CO; unb enbiieb

Die f fc(>e(

a) in alierfemfie ($fcbel (F* F+ F* E>) b) in feinfte

(gfcbel (Kf*e.) c) in feine dfd>cl (F*E.) d)

in mittel ©fcf>el (M.E.), unb in orbinaren @fcbel
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(© e.); wotcn ba§ I>5cf>fte Blau auch $5atg$?

blau genannt wirb,.

§• m
3ene terfcbiebene ©orten bet* ©malte unte*

fcbeiben [ich inbeffen bfog tbeill nad) bei* 0efd)afj

fenf)eit bei* gacbe, t()eill nach bec 3artl)eit, 2Mefe

gäcbe aber hangt ton bec großem obec geringem

Quantität bei $obaltl ab, welcher bcp bec $ec*

fertigung bei ©malteglafel in 2fnwenbung gefept

worben ift»

, §. 294.

X>a inbeffen ein gröbere! Stobaltgla! immer

biel bunflec all ein feiner gefd)lammtel ift, fo pfle^

gen bal>er auch bie ©malteforten nicht gart genug

gefchlammt 5« werben, um if)nen eine bunfle garbe

gu geben; welche! aber bep ihrer 5Inwenbuug guni

flauen bei* ^einwanb ben Stfachtheil hat, baß bie

groben ©lalthetle thctll all bunfle fünfte in bei*

weißen £einwanb ecfannt werben fbnnen, tl)eill

aber auch bagu bienen, bie feinem gaben ber 2ein^

wanb gu gecreiffen: bähet* alfo eine grobe ©malte

in feinem galt gu gebrauten ift»

§• Z95>

IDorjfiglich fcblech t finb aber biejenigen ©malte*

forten, welche au! einem, fielen Wiefel unb tielel

Eifern .hattenben Kobalt bereitet worben finb«



garbe ift feiten gehbrig blau, fonbern jeigt immer

einen ©tid> tnS grünrothe; unb weil bie bann be*

fmblichen Eifentheite nach unb nach in einen roft*

artigen guftanc» übetfgehen, fo nimmt au$ eben bem

©runbe, bie bamit geblauete £einwanb gemeiniglich

mit ber 3etf eine gelbe- garbe am

§. 296.

t$ine gute unb für bie 2cinwanbmanufafturett

»ollig brauchbare ©malte, mu§ ficb ba^er burd)

folgenbe Eigenfd;aften aufyetc&n'en: 1) fie muß $art

unb unfühlbar, unb swifchen beit gingern gerieben,

nicht fanbig erscheinen ; 2) mit SBaffer ungerührt muß

fte ftch nur ferner au$ felbigem abfetsen; 3) fie

muß eine lebhafte himmelblaue garbe befi^em

Neunte SC 5t ^ci fang*

SÖ o n feer weiten ©tavfe.

§• 297.

Die ©tarfe heftetet, wie allgemein befannt, in

bem feinften mehlartigen 23eftanbthet(e ber ©etrei?

bearten, unb namentlich be$ 28ei§en$, welcher in

ben ©tarfefabrifen burch Einweichen, ©ahren unb

treten be$ ©etreibeS barauS getrennt, non ben mit

ihm feerbunbenen hülfen unb bem ©luten abge*
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fonbi’tt, unb nun in biefem abgefönbctten guftaribe,

jum ©ebtauch in ben $anbel gebeacht mitb*

§• 298.

'£>te ©tatfe ift tyret Statut? nach ein tt>af)tet

trocfnet ©chleim, im unaufgelegten gnftanbe. ©ie

gettheilt fiel) fe^r leicht in faltem Gaffer, ohne oon

felbigen aufgeloft gu toevben; aber foehenbeS ^Baf^

fet lofet fte fel)t leicht uuf, unb bilbet bannt einen

flöten buccbficbtigen ©chletm übet Steiftet, bet nach

bem SiuSttücfnen gu einet h e^en hotnättigen ©ub*

[tang etftattet; im feuchten gujtanbe abet leicht iit

faute unb faule ©at)tung ubet.gehet*

§• 299.

©ie ©tacfe macht bal)et füt bie £eintt>anb*

manufaftuten, fo tute fät bie Sattünmanufaftuten

ein fo ttnchtigeS al$ unentbef)tlicbe$ ^tpbuft au£,

ba§ oon bepben bägu angemenbet tmt'b, bie geuge

bamit gu imptegmten, unb ihnen biejentge Hppres

tut obet ©teiffigfeit gu ettf)eilen, melche folche an*

fehnlich unb ; etfaufbat machen,

§* 300-

S3ep einet folchen tlnmenbung her ©tat fe*.

fommt eg inbeffen not allen Gingen barauf att/

il)te gute ^efchaffenheit oothet gu’ ptöfen,, bamit

nicht butch eine fchlechte ^efchaffenheit betfelbeu;

unb eine baten abhängige gelbe garbo bie $BaatP



»erborben werben famt: ein gaü> ber ocräügli$

bann einyttt, wen n tn'e ©tarfe fcplecpt, ton bem

unterlegten SJftepl ntd;t oollfommen befrepet, ober

wopl gar abfieptlicp mit $tepl berfä[fc^>t i%

§* 3or,

5) eilt infolge tft eS alfo ummtgangltcp notf)*

Wenbig, bic ©tarfe entweber toe bcn @infauf, oben

bod) mentgßenS oor ber ^Inwenbung, $u prüfet.

Riebet; fonnett folgenbe ®ejtcpt$punfte berücfjföJ

tigt werben: i) baß fte ntd)t mit unierlegtertt

s$te()l; £) baß fte nicpt mit treibe PeYfalfcpt tft

frftcreS ßnbet man, wenn auf bte fein ^rriebne

©tarfe wenig SBaffer gegoffen wirb: tft bte ©tarfe

tein, fo wirb fie fiep letept im Kaffee aertpeilen,

opne fiebrige klumpen $u bilben; wetdjeS fonft

allemal baS Stofepn beS $M)IS anjeigt 2)aS le|#

tere finbet man, wenn etwas oerbünnte ©alafäure

auf bte ©tarfe gegoffen wirb: eine gute reine

©taufe muß f>ict>on ntept oeranbert werben
; entfte*

pet hingegen ein 2lufbraufen* fo $eigt folcpeS baS

$)afepn ber Kreibe an.

2fametfung* Ob unb in wiefern bte ©tarfe au$

, Kartoffeln, ftatt ber aus ©etratbe, $ur 21p*

pretur ber 2etnwanb unb beS Kattuns mit

33ortpetf angewenbet werben famt, muß

erft nscp unterfuept werben.
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IBon b.ett.roljen sfödtefiatten, rapraug bte gu &fek

cbenbeit ^robufte faDrtcirt merken, nemltcb bem

§(«$£, bem £>anf, bec ^aitmtooße, bei’ gBolfe unb

bec ©etbe; fo toic t>on bec Ärt, feiere ginn

Gleichen poejubeveitem

Si'jfct 2f 6 f cf) tt i f t.

löoit bem §Iocf)ä ober ßetnett unb feinet

Sßoc&eceitung.

§. 229,

giacfyg'ttHtb, wie befannt, bte »on Üjtem äuffe*

een Saft befeepete gäfee bec Seinpffanje (Linum ufi-

tatiffimum Linn.), einem ©taubengemäcbS genannt^

bejfen »afjceg 83ateclanb no$ unbekannt ift, »cf»

<be$ äbec im mittägigen ßrucopn untec bem @es

tcaibe »üb »aebfen fo(I, nnb »efcbeS pm Sebttf

bec ?ein»anbman«faftucen in gatt} Snvopa

gebattet »teb.
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§ 3°3 -

/

£>ie feinpffanje liefert if>ren ShiftioateurS ge?

tt>6l>nltc5> ameperlei grüct;te: ben ©amen jum Oef,

unb t)ie gafer jum giad)$* £>er £e|tere af$ bei*

t>oraögfid;e ©egenftanb meiner Betrachtung ocrbie?

net, in §)inffcbt feiner natfrficben Befcbaffenf)eit

unb feiner Borbereitung gum ©efptnft, einer gana

»or^tiglichen SfufmerffamFeit; meif eben biefe Bor?

bereitung uuf tue @öte ber barauS' jju probieren?

bert ^einmanb/ einen fef)r großen unb midHigen

(tinffuß f) öt * SHö ein^eine ©egenftänbe ber Be?

trad)tung geboren l>ief>er

:

a) £)er 3ei;tpunft $u meinem ber gfachS mit

B^rtbetf geernbtet merben Fann.

b) ©eine Borbereitung burcf) bie IKotte ober

IKofte*

c) Übie Borbereitung be§ gerofteten gfacbfeö

burcb bie Breche, ba$ Jochen, ©d;n>ingen

unb bie §ed;ef;

id> toerbc jeben ein^etnen biefer ©egenftanbe f)ier

einer fpecieüern Prüfung unterwerfen,

®ort ber bereit geit ben g(aef)6 au crnbten.

§ 3o4-

lieber ben geitpunft/ &u welchem ber gfach$

geernbet werben foll/ finb fefbft bie beften £anb?

toirtbe noch nicht ganj einoerftanbetu Biefe be?

haupten, baß tiefet gefd;ef)en muffe/ beoor felbiger

, nod;



ttodh feine oMige 'Steife erhalten ^at>en, WgT>eve

Raupten ba$ ©egentheil, unb wollen, bag bet

glachb oeßfommen reif fetp muffe, um einen wei*

#en unb prten gaben liefern p formend bie

Weiften a er .fttuunen
H
barin überein, bag man et?

men Witt ein?eg hiebe# ein fd)fagen möffe:; unb bie?

fc§ fchetnt auch in bet 3h at, bis nad) auOa.emadj*

Uz 0ad;e,, beten genaue Eu&mit'telung nur bucd>

unwibetfprechbare Erfahrungen tetanftaftet wer?

ben fann, bet rid)tigfte $efiä;r3ptmft p fepu, ton

wiehern aulgegangen werben mug*

$• 301,

'®fcm taufe buhet ben gla<p p einet gelb,

wo bet Stengel md>t mehr gmtg grün, aber auch

noch ntd)t ootlig gelb worben ift, wo bie untern

Blatter am Stengel abfaßen, unb wo bie Samen?

fapfel (bie Dotter) gelb wirb unb bepm Erof?

nen einen gelblich morbenen Samen erfennen lagt.

Wan laffe ben geraufeten gleicht bis pr oofigen

ad) reife bei Samenl, auf bem glad)6 ad:et aul?

gebreitet liegen
;
man fahre ihn nun nach |>aufe*

man trenne ihn burch bal Riffeln oon bet Samen-
fapfel, ttnb bmbe ihn bann inBunbel: er ij* nm
fo weit, baß bie SRbfte ober SU«* bmit
genommen werben fann.

Bietung w. 0
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58ott ber 58or6eretfung be$ &(a$fe$ \burc§ bte

Stoße ober Spotte.

§* 306.

SDie wicptigfte Operation, welcper ber getrocfc

nete unb geriffelte glacpö nun unterworfen wer*

ben muß, beftept in ber fo genannten SK 6 ft e ober

SKotte. 9ftan unterfcpeibet biefelbe 1 ) in bte

S p a u r 6 ft e , unb 2) in bie affeerb ft e; ber

Erfolg bon bepben grünbet fiep swar auf einerlep

Itrfacpe, aber bie Operation felbft, fo meepanifep

fie auep gewopnltcp betrieben wirb, ift oon ber

größten Söicptigkeit; unb oon ber ^Regelmäßigkeit,

mit welcper fie auggeübt wirb, pangt allein bie

@öte beg ©arnö unb ber baraug gewebten 2 ei n*

maitb ab; ja ber oft oorfommenbe fcplecpte 3ur

ftanb oon 33epben, ift in ber Spat in ben meiftett

gallen ber fcplecpt oeeanftalteten SKofte beg glacp*

feg juaufepveiben* @g ift pier niept ber Ort, bie

oerfepiebenen Slrten beg glacpgrofteng fpectett gu be*

fepreiben (biefeg werbe icp ^u einer anbern gett

unb an einem anbern Orte tpun); icp werbe pier

jene Operation nur im allgemeinen barftellen, unb

bann bie ©rünbe entwickeln, worauf ipr gluckte

eper ober unglucfltcper Erfolg geftujt ift»

33on ber SpaurSße ober Stofte»

§. 3©7-

fueju wirb am beften folgenbermaßen operirt:

IBenn ber geernbete glacpg geriffelt ift, fo wirb
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felcper auf ben ©toppein etneS ftornacferS, unb

gttrnr fc, in büntie 3\etf)en auSgebreitet, ba§ gmi*

fcpen gmep unb grnep SKetOen allemal ein. regelmd;

fjiger &Beg gurn @el)en bleibt* £iec bleibt nun bec

gelagerte glacpS bec ftatt ftnbenben ^Bitterung,

nemlicp bem abmecbfelnben SKegen unb ©onnen?

fd;etn, fo lange auSgefelgt, bis berfelbe auf bec

obern ©eite bte gehörige OUftung ober iKoftceife

erhalten pat; meld;>eS baran erfannt mirb, bajj

bec ©tengel eine gelbe garbe annimmt, bag ec

feine oorige SMegfamfett oerltert, bag ec bepm

liegen leicht bricpt, unb bec 35a ft con bec gafec

leicht tcennbac ift,

$. 308.

3(1 biefec geitpunft eingetceten, fo mich bec

glad)S, o^ne tpn gu oermicren, bef)utfam umge*

menbet, bamit nun bie obere ©eite nad> unten gu

liegen fommt; unb in biefem guftanbe bleibt bers

felbe nun abermals fo lange liegen, bis aud> biefe

©eite gehörig gerbftet ift. £)ie meld;e er*

forberltcb ift, jene Operation gu beenbigen, pdngt

oon ber ^Bitterung ab. 3 ft biefe günftig, itemlicp,

mecbfeln am Sage SKegen unb ©onuenfcpein, unb

beS 0?ad)tS &l)au cegelmdgig mit etnanbec ab, fo

ift fte bereits mdprenb bvep bis oiec SBocpen been*

biget; ftnbet hingegen Mangel an SKegen, jjfjau

unb ©onnenfdjein ftatt, ift bte Witterung anpal*

tenb trocfen unb falt, bann fbnnen aud> oft fe<$$,

a 4>f bis gepn SBocpen bagu erforbert toerben*

O 2



ai2

'Kleberi)öUpt fcmn f)tcr nur Me ptafnfd>e Prüfung

beS rcftenben §!ad;fe$ allein ben gcitpunft ange*

bcn, menn biefe Operation beenbigt ift: unb tiefe

sprüfung flutet man auS bei* notier (§. 307.) an-

-$efüf)rten S3 e fd;a ff e n I) e i t beS gelüfteten glacpfeS;

©ie muß alfü non Seit $u geit tüieberf)ölt man«
ftaltet merben, unb, feilte bie geu d;tigfeit beS auf

•fcem gelbe Ikgenben glaepfel bie gebaute spcobe

irid>t grftatten, bann muß man ron geit 511 geit

eine §anbrc& nad) $aufe tragen, il)n tcocfnen,

mb bann txad) bei* oben angegebenen 2frt prüfen*

2) er fo geroftete glad)S ift nun gum £>earbeiten

auf ber §8red)e ooibereiret, nad;bem bcrfelbe gurre

n*ft gef}6rig getrocknet rnorben ift*

Sott ber ©affervojle ober SüajTerrotfe*

i 30^

Son fetter S&cutrbfte in ber Beftmtbteing ain

twicöenb, ift nun bie Waffen ofte ober bie W

a

fr

fer rotte* Um biefe ju oeranftalten,, mirb ber

gladj$ in bürmen ©tauben in ein gutes glugmafc

fer, am beften ein fo(d)eS batf -auf fanbigerrr *3o*

•ben binroüef, ge ft eilet; unb nun oon geit 311 geit

aniterfuebt, mit toetMne Haftung gebieten ift. g»
bem ^efjuf toitb fd)on nach einigen gagm, an

tHTfcpkbenen ©teilen beS OvbftgrabenS, ein ©tüef

g(ad>S tycrauSgenomtneu, getrocknet, unb bann nach

ber bereits (§. 307*) «geigten Mit geprüft, bis



fotc&er Me gehörige S5ef$affenfyeit erhalten f>aL

(Sumpfige fBäffet ftnb »enig.ec gut jum Stefteir

bee g!ad)fe$ als fl i e fj e nb e ; fie 5cfd>lettmgen $»ai\

Me .Operation fcf>r oft/ aber, bet, glad;$ tttmmb

auch nicht feiten eine fei)mutige gelbbraune garbe-

an, unt) toirb gum Gleichen untauglid).

löort bcr SBtrfung bet Siojlimg auf bett

f. 3^0^

25er glacb^jlengel befielet au§ gafern , ble.

fein biiben, au$ §ulfen, hie ben 0tengei

aufferüd) umgeben/ unb aal gummicfet; bärtigen

unb glutinbfen 2^eilen/ »eiche alle. Mefe £l)eife

unter etnanber bereinigen, 2Me gafer .
allein ift

berfenige J()eil,. me (cf) er ju ©arn bcrfppnnen von*

be.n. fami, uab um biefen in feinem m 6 gltd) ft reis

nen unb un§erft61)rten gnftanbe abpfoubetn,. mu§
ber gtacböftengel allen bcujemgen Stanipulatioiietv

' unterworfen »erben, welche bal)in ab$»ec£tm: Me
fjöuptfäctniebfte oon allen, beftef>et in bet 9J5fte

ober Ovleti.e bei glacpfeg,

ff 3*£;

25ie Stoffe ober Spotte be$ glacbfeS, ffe magr.

im Jljau unb Stegen, ober unmittelbar im SB affet

beranftaltet »erben, bewirft immer einen unh

eben beufelben Erfolg; aber . bie @rfcbetnungeit, mit

»elften berfelbe begleitet ift, fiab oftmals einans

ber fef)r entgegen gefegt t unb Mefc3 legte.ee $an.a$
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von aufaütgen Sftebenumftanben ab, bie auffer ber

fKegel ber Operation liegen* £>a bie (£cfcbeinun?

gen, mit meinem bie glacbSrbfte begleitet ift, in

bec $?uft weniger beutlicb, al$ im Gaffer beobach-

tet werben fonnen, fo will id) bie 3Dafferr 6 fte hier

gum SBepfpiel wählen, unb alle Erfolge unb ibre

Urfacben entwickeln,
“

$• 3i2.

Söenn man bie Erfolge ber vorgebenbeSRofte be$

glacbfegim Söaffer, vom Anfang bis g.um.@nbe genau

beobachtet, fo geben ftcb unS folgenbe @rfcpeinun#

gen ju erkennen: 1) baS Gaffer fangt an fid; 5U

trüben; 2) eS fteigen £uftblafen von felbigem etn*

por, we(d;e ftcb als f 0 b len f au re$ a$ (§.124*)

Verhalten; 3) baS SSaffer nimmt eine farbige 33e<

fcpaffenbeit an; 4) eS bekommt digenfcbaften einer

@aure, unb rotbet baS £ackmuSpapier
; 5) bie

©aure perfcbwinbet, unb eS entwicfeln ftcb 2uft^

blafen, bie einen ftinfenben (Geruch verbreiten, unb

mit atmo^pbarifcper 2uft gemengt, ficb anjünben

(affen; 6) bteS Gaffer färbt je£t rotbeS gack*

m u S p a p t e r blau, unb Äurfumapapter braun

;

eS aeigt ©puren von frepem gllkalt, nemlicb

Slmmonium; aber gerabe wenn biefer gritpunft

eingetreten tft, hat bie O^ofte ihren ^nbpunft er-

reid;t, unb eS ift bie bvcbfte 3rit, ben glacb$ au$

bem Söaffer $u nehmen, wenn folcber nicht verroh

ftet, in gaulnig gebracht; unb baburch serftobrt

werben foll»
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3 313 -

üug tiefen Erfolgen ift alfo leid)t |u erfcns

nett, baß tag, wag bet) ter Heftung beg glacbfeg

t>orgel)ct, auf ^wert benoten gurucfgefufjrt werten

famt, nemlid) auf eine faure unt eine faule

germentation ;
jene erfolgt t>on ©eiten ber gum*

mieten, tie leitete oon ©eiten ter glutinofen

ober eiweißartigen Söeftanbtfjet'le, weld>e im ©ten=

gel beg gfaebfeg enthalten fint: 3>n besten gdilen

wirt tag tarauf wirfente Gaffer ^erlegt, fein

©au er ft off (§ 238O »irt an tie tyeiic beg int

SRoften begriffenen glacbfeS abgefe^t, unt bilbet

tie ©aute; unt ter jwepte 33eftanbtf)eil beg SBaf*

ferg, nemlid) ter SB aff er ft off, wirb bann jule5 t

aig SBaffeeftoffgäg, tfyetig mit ©cbwefel,

t^eiig mit ^>^>o^pf>or uerbunten (bepbeg S3eftanb*

tf)eil beg ©luteng) entwicfeltj unt l)iet>on hangt

ter mit ter t>orgel)enben gäulniß oerbunbene ftin^

fente-@er.uch ab. ©0 werten alfo alle jene t>orl)er

nicht l6gbarenS5eftanbtl)eile tegglad)feg gewijferma^

ßen tegorganifirt, unt nach temSrocfnen beffelben ju

jerreibbaren Materien oerwanbelt, tie beim bei) ter

übrigen Skhanblung beffelben, oon ter gafer abgefon*

tert unt auggefd;wungen werten fonnen. £>iefeg ift

ter Vorgang bet) ter SBaffer r 6 ft e, unt eben

terfelbe ift eg bep ter £h ÖUl’ofte / nud) erfolgt

tie festere allemal mel langfamer, weil f)ier tie 3er^

ftol)tung nur tiel langfamer t>or ftch gehen fann«.
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&
«Beim jene Operation regelmäßig veranftaftet,

unb fein Verfef>en haben begangen toirb, bann ift

and) feine Verberbntfj bc3 g(ad)fe£ baburcp ju be^

furchten* $3enn inbeffen bie fKofte nicht pe gef)&*

eigen geit unterbrochen roivb, benn treten mehrere

nad)tf),eilige £Birfungcn für ben glad)§ ein/ bie*

foenn fofcpe einmal ftatt gefunben haben* feiten

toieber p oerbefecn hin* &af)in geboren: i) bie

fogenannte Verrottung ober Uebtrrofnmg;: 2) bie

Vage be& roftenben glad)fe$ mit farbigten

sueld)e nicht leicht lieber bar.auS ^nmegpfcbafeit

finb*

i 3x5.

3,ene Verrottung ober tlefrerrhfhmg, grunbet

$c& auf eine oorgef)enbe gaulnß ber glach&fafee

felbft; (i,e mirb baburch in ü)rer @runbmifchung an*

gegriffen/ mürbe, ihrer natürlichen geftigfeit be*

raubt, unb in einem hohe» 0rabe jerreiffbatr

gemacht; ein fold)er verrotteter gfach§ gehet

benn ajif ber |>echd faft butd)au$ in 28erg über*

©h»e ba§ ein VebeutenbeS an gutem nerfpinnbaren

glach$ übrig bleibt: unb f>ieburcf> finb Käufer unk

Verfaufee be$ giachfeS in einem §<%» ©rohe he*

einträchtig

fBaf hingegen bie garbung beS glad)fe$, tt>d0*

tnng ber p lange fortgefe|ten Steftnng* betrift* f*



grünbet ft# fofcfye i£ei'f* duf Me Mbutfy 6ett?irfte

fntmicfefung be$ freien $o&ienftoffe$, ber einem

bilbenben S3 eftanMf>etf bet* glad)§fafer auSmacbt,

tf)et(6 aber md> auf bie (£r$eu$un$ einer eigenen

forbigten ©ubftanä, meiere buref) bie 3eefe$ung

$ar$tgteit unb glutinbfen übeife,. unb burcb bereit

Slufiofung in bem bur$ bie gäulttig gebtlbetett

Ammonium., veranlaget tvtrb. 3ene f^öigte Wla*

terie ift e6 albbenn, tvelcbe von bei* giacb&fafet

eingefaugt tvirb> unb if)t eine rael)¥ ober tveniget

braune garbe erteilet, bie burcb feine ^eucbe unb

Gleiche vollfommen tvieber barauS entfernt tverbeit

frnrn*

f- 3i7*

Stuf fette $f)gtfacbem gegrünbet, Tagt nun

bie 0üte be£ gerbftetcn glacbfe^, btt) einiger Uebung>

fel)r gut aui feiner folgern §&efcbaffcnljeit beuct|efe

ten, namltcb:

a) Grin gut unb regetmogig gerbfteter g(acb$ ift

|)ettgrau non gor.be/ befte&et au$ langen t»ei>

eben unb felp feften gafern, unb fegt einet

barauf tvirfenben jerreiffenben traft einen

grogen £Bieberfianb entgegen*

l) @in verrotteter ober ftberrofteter glad)#, ift,

bagegen braun von garbe, gemeiniglich fur$*

faferig, jeigt einzelne ©teilen bie mit x>m

bräunt au$fel)en, tagt ft<$ nid>t feiert $tel)en

tf)ne 51t greifen, unb lagt ft# feiert m liefe

ne gafern *eecuvfen.>
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CStfan mag ficb baber. febr fyutzn, etnen folgen

terrotteten ober überrofteten g(act>ö $u feinenden

gu serfpinnen, ober ju feiner feintsanb $u sertse*

ben: benn baS barauf geroanbte Arbeitslohn tft

bepnabe serfebmenbet, unb baS ^rebuft niemals

einer sollfommnen ^ieid;e fdbig.

?8or6emtung beS ger&ffeten §fad;feS burd) bte

35recf)e, baS 93ocf>en, bas ©dringen, unb

bte Jeebel*

§ 318.

SBenn ber glad)S bie SKoftung überftanben bat,

benn ift eS notbrcenbtg, ibn fo fcbnell, unb fo soll*

kommen roie möglich su irocfnejn 2>tefeS gefebie^

bet bep gängiger marmer Witterung unb <5onnen*

fdxtn, am beften gletd) auf bem gelbe; bep feueb*

ter Witterung aber, bureb funftltcbe SBdrme, ttt

einer befonberS baju gel)et 5ten £rocfenftube, unb

auf einer üDarre;
^
fe^r nad)tbeilig für ben glacbS

ift bie bep sieten Sanbleuten übliche 23ecfabrungS*

art, if)n in einen 33acfofen ju troefnen, tseil bie

r

fein beftimmter @rab ber £i|e obroaltet, unb ber*

jentge {vipgrab, tselcber ben ©tebpunft beS £BaffecS

überfteigt, eine neue gerftobrung, nemltcb eine Sfrt

son Ausbreitung unb gegrunbete 33erfoblung beS

gtacbfeö berantaffet.



§• 3 r9*

#at bet: gecoftete g(ad;>3 feinen gehörigen ®eab

bet: Scocfenfjeit meidet, 'bann fommt felbtgcc unter

bte klopfe, nemitcb ec ipjcb mit fernen ©c^>(a-

gein obec £anbfeuien auf einen untecitegenben

garten ©tein gepocht obec gefiopft: §tec mich bte

porige cpitnbctfcbe gocrn be£ ©tengeiS jecfto^ct,

bte hülfen obec ba£ ©cbtif, tpeicbe t()n umgaben,

tpecben jecquetfd;t, bte £of)afion bec feinen gafecn

toicb aufgehoben, unb fte felbft tpecben nun mei)c

entmicfelt, unb föc ftd; bargefteüt*

§. 320*

Um nun abec bte buccb ba6 *ßod)en gequetfcb*

ten ©cbüf* obec £üifenti)ei(e be$ giacbfeS, bte if)re

Duetfcbung bloß nad> bec Sange eclttten haben,

noch mef)c $u tcennen, unb foic&e au cb nach bec

£}ueere ju'jecfiemern, fommt bec gepochte giacb$

nun untec bte 33ce<$e, toofelbft ec nach bec £hteece

fetnec gafecn gequetfcfct obec gebcocfcen mich,

mit abec nun bie gebrochenen ©cbüftbeiie (bte

©pceu, bte ©d>aben obec Sigeln), pon bec giacb^

fafec abgefonbect tpecben, fo mich bec gebrochene

glach$ jegt fo oft gefchtoungen, bt$ aiie ©pceu

moglichft pollfommen baoon entfernt tft,

§* 321,

2>ec fo tpeit oorberettete giacp ifl nun ein

(Gemenge pon fangen unb fursett gafecn. Um
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bepbe »ort etrtanber trennen, »trb folget
4

auf

bie £echel gebracht. ©ie ift ba$u beffcimmt, bie

füllen gafent au$$ufdmmen, unb folchß t>on ben

langen §u trennen. £>te £urjen gafern, »eld;>e hie?

bei) abfallen, »erben nun $8erg genannt. @ut ein*

gerichtete SCnftalten haben hecheln ron toerfchiebe*

ner ©-eite ber ©tifte, bep benen bie ©tifte runb

unb nicht eefigt ftnb, »eil biefe bie gafern »eniger

Seereifen al£ legtere. Sßad) bem @rabe bec geitu

heit ber |>ed>eln, »trb auch ber glad>$ in feiner

geinf)eit rergto^ert, giebt aber auch immer eine fo

geringere Ausbeute. 2)er fo rorbereitete g{ad;3 ift

nun sum Verfpmnen fertige

©on bem Jg>anf unb feiner SSor6erettimf>

i 332«

SDer Jpanf ober £amp heftetet in ber gafer

ber iMn-fpflanje (Cannabis sativa Lin.) einem ©tau*

benge»dd>$, ba$ urfprönglich in 3nbien $u fvaufe

gehört, tnUnrepa aber au$ feinem ©amen gezogen

»trb,. unb gleich bem Sein u>rem ftultirateur

S»eperlep grumte, neralich bie gafer jum @e»ebe>

unb ben ©aarnen $u 0el, barbietet, Sftan unter?

fc&etbet jtueperlet £)anfpffan§en: nemlicb bie man n*

liehe unb bie »eibliche, »eld;e aber unter eümnber

gebauet »erben muffen, »enn bie SPffa-njen su ifc

m Vermehrung fruchtbaren ©amen, tragen fallen.

5tt einigen Sdnbern uiuerfcheihct man bepbe

—
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|cn baburd;, tag bie eint $anfl}af)n bie dftbre aber

$anf$ennc genannt wirb, ®ie männliche ^\f?anse

ift grunlid;, Hein unb bringt feinen ©amen; bie

n?eiC>iid;e hingegen ift ©ameubringenb, imb erreicht

in gutem @r$£*i$ oft eine |)6l)e oon mehreren <&U

Jen, £er S5a« M fmnfeS gefefcie^t gegenwärtig

in fuvopafßft überall, oorißgliep reichlich befefüftigt

man
f?4; inbeffen bamit in JK«$lanb, ^reuffen, 2t*

trauen «nt Quilanb,

§* 3^3*

2)ec Spattf erfobert fo wie bet §latf>f, i« tyfo

fid)t auf bie 3eit $u rocXcfpec fdbiger geerntet toer?

ben mu§, eine gro§e Stufmerffam feit. fEBeil t)ie @e*

fa^rung Ufyvt, ba§ tie reife ^füanje feinen guten

f)anf liefert, fo mu§ fie nee ber SReife geernbet

werben. ®iefe$ gefcpieljet am heften bann, wenn

bie spflauje su bluten r unb oben an ber ®pige

gelb, am untern üf)etle be$ ©tengdS aber wejfj 511

werben anfangt. Um aber bem ©amen ber *pftan?

§e, and) nad)bcm fclcbe gerauft worben, feine ge?

porige fRei-fc ^u geben, wirb ber feibe entmebee uni?

gefef)rt, an feinen ©amenfopfen mit Srbe beb-eeft*

ober in Sunbd gebunbe« unb ©d;oberweife fo aufge?

ftellt, baß bie ©amenfopfe nach oben in freien

fommdi (fie werben gcflauest) unb benn mü@tro|

bebeeft.

i 3 -4*

3i* ©ame auf ben keiften ©ten$dn reif
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geworben, bentt werben folcpe oon iprn befreiet,

benn aber gletcp kem gTac^>^ ber Ülbftung untecwor?

fen, unb fowopt pier als burd) bie anbern Opera?

tionen gan$ eben fo bepanbelt, wie fold;e$ bepnt

glaepS bereite angegeben ift«.

$. 3^5*

£)er §anf wtrb in terfepiebene ©orten abge?

ipeilt; nemlicp in Skftpanf unb SKeinpanf. SBaft?

panf wirb nemlicp berjentge genannt, welcher bloß

gebrochen, aber niept bie ©d>winge unb bie |)ecpel

paffirt ift; fKeinpanf nennt man hingegen aüen

benjenigen, weld)e entweber bloß gefd;wungen ober ge?

fcpwiingen unb gepecpelt jugleid) ift. Uebrtgcnö unter*?

fepeibet man ben SKeinpanf wieber in ©tränpanf

itnb ©pinnpanf, @rfteret* ift ber, welcher bloß ge;

fcpwungen aber nicht geliebelt worben ift; unb

bep welcpem bie bauten torn an ben topfen niept

gebrepet, fonbern folbicpt ober glatt ftnb; aber

©pinnpanf ift berjenjge, weldjer bie ©d)Wtngung

unb bie Jeebel jugleicp auSgepalten pat; unb gebrer

pete niept glatte tauten befi^t £)ec befte |>anf

ift berjenige, welcper ^erl? ober ©ilberfarben, allen?

falte auch grönfarbigt ift, fiep wetep unb fanft an?

föplt, unb befielt gafern ft cp leidet oon einanber

lofen; übrigens wirb bte jefct nur wenig £anf ju

®atn oerfponnen, unb au$ btefem, auffec einer

%xt Seinwanb, oorauglicp ©egel unb 0?e§e gewebet.
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^usftchten $u einer ber6effetten SJorhereitungS*

ort be6 glaehfeS unb SpanfeS, wobep buö ge^

wohnliche Stoßen ober Stötten, folg(icf) oticf)

bte babon ab^angenbe SJerberbmß, beratet

wirb.

§ 326t

fffiir ba^en gefeljen, bag bie Ütotte ober 3t 5»

ftung beS glachfeS, fo wie auch be$ §>anf$, blog

aus bem ©runbe oeranftaftet wirb, um ben gürnig

ber ihre gafer umgtebt, fo toie ihre ^arteften @tn*

fetten aufammenheftet, unb au$ einer ^erbinbung

ton |)aq unb ©luten gebllbet ift, baoon $u trens

nen, unb jene in ihrem reinen guftanbe barjuftellen;

aber eS ift auch begannt, unb fcpon bemerkt wor*

ben, bag wenn gleich bep biefer Operation biefec

3toecf einerfeitS erreicht wirb, anbrerfeitS baburcf)

auch, bep einer Schlechten gkfchaffenheit beS SöafferS,

ober bep trgenb einem ^erfel)en, ber glachS oetv

rottet, oerborben, unb folglich unbrauchbar ge*

macht wirb. 2luS bem ©runbe würbe eS baher

eine überaus wünfchenSmerthe ©ache fepn, wenn

bie gewöhnliche 2lrt beS 3v6ftenS oermieben, unb

ber 3wecf, welcher baburch erreicht werben fall,

auf einem anbetn eben fo bequemen, unb nicht

foftbaren Söege erzielet werben fonnte.

§* 327 *

3ene ^orftellung fyat mich reranlaffet, jeboch
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bis je|t nur tut kleinen, einige $erfucbe barubet

nnpftellen, tuekbe jtemlicb gunftige Erfolge gemdl)*

ret f>uben; unb id> tuerbe nid)i unterlaßen, fie rori*

tet p wfoigen, unb fyn IKefwttate p einer ans

bevn gelt begannt p mackem meinen br$f)e*

eigen $crfu<$äarbeiien bin icb bloß bei* drfabrung

gefolgt, baß bei* gßtrnß, meldet auS bem gtacbfe

hinweg gerafft tuerben feil, auS £ae$ unb Stuten

pfammengefegt ift

% 328»

hierauf gegt&nbety i}abe icb ben ebben glacb$*

naebbem felbiget an bet fuft geltedn et unb ges

riffelt tuotben trat, ol;ne i[)n eorber p rbfren,

gleich gefloppt unb gebrochen, benn fo oft 2Baffer

Jangfam baruber ablaufen Iaffen, bis fot<$eS nur

irod) wenig farbigte ^eite baren e^traf>irte. £)cn

fo egtrabirlen giad)S bube icb hierauf abmed)felnb

fyem in fd)m£d)en 2augen vcn dgenber ©oba(§.9o0,

tl)ei|g in uegetabilifd>em ©au erroaffet, nemltd) um
reiner dfftgfdure (§. 183O bebanbelt, unb fo ift eS

mir gelungen, Öfjne bebeutenben ^ofrenanfmanb,

rin febc fd> 6neS fftobuftp gewinnen, befen^arn

unb Sewebe bie fd>6 nfte -Slei^c annaf>m> ($$

femmt aifo nun barauf an , btefe Arbeiten mehr

im @roßen p meberf)olen, um fol^e Wnnnmif#?

ptaftifcb p ma#e-%

Broeflt«*
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gwcptcc §( 0 f dj n 1 1 1.

löott bei Baumwolle tittb t^rei iSot6emfüft§

SUr SBfcid&e;

5* 329»

SDie VaumtWffe befielet in einet: garten faferü

gen ©ubftanj, welche bie ©amenforner in ber ©a-

menfapfet, ber urfprungitcb in bei§e;t ©e^enben

mad;.fenben ^aumrnollenpflnhseCGoirypium) umgiebt,

einer ^flctnje, monon in ber Votanif fef>r biefe Wirten

ltnb Varietäten unteefd)iebentt>erben, ttnbberen^ro-

buftbergarbenad^bafbmeif, bätbgdb, baibrotblicb,

baib braun tft* 3m ^dnbel fommt bie Vaunu

moüe unter Derfcbiebenen Benennung nor, bie £>a!b

t>on bem örte* ber Stuttur, baib non bem §afen>

tuo fie Periaben rntrb, abgeleitet finb. gufolge ber

^auptgegenben, tvofelbji bie Vaummotfe erzielet

i^irb, unterfebeibet man a) bie 3öefunbifd)e Vaums

moüd b) bie ieranttfebe Vaummoüe; uhb c) bie

@uropaifcbe Vaummolie; id; tierbe hier betätig

Üirter befebreibeth

Söoh bei wefHnbtfdjen fBaümwoÜe;

§ 33o*

^ie meftmbtfcbe Vaumwcüe mirb ünterfd>ieben

i) in bie t>om feften üdnbe; II) in bie Pon best

®runt)f b* VleicbFunÜ ifc $



gnfeln. 3u ber erftern gel)5ren : a) bie ooniterra (Irma

bte£artagena»olle
;
b) bieauS ©utana: bal)in geboren

i) t)k 0urinam»oüe, 2) bie 23erbice, u. c) Die auS S3ra?

filien : nemli# 1) bie$?arigan»o(le; 2)bie^ernambu*

comolfe
; 3) bie S3aI)iatx>oÜc ;

enbli(^> d) bie S$aumrcoÜe

auS ^eru, auS auS 3tfeu~ unb 211t * SRepice, *

auS ^aragnep, auS gloriba, aus Üoutftana, auS

^urfanten, auS beit ^rooinsen ©untimalo uub 3£i*

raragna; aufferbem ftub aber bte £)ertet% »0 bte

^aummotte eingefcbtffet, unb na# »el#en fte efc

ter$ benennt »irb, fe^r mannigfaltig.

Sßott ber SSaummctle aus ben 3nfeln*

i 33i*

gu ber 3»epten flrt, nemlt# ber S'aumtootte

t>en ben 3n fein gehören: a) bte ^ifpaniolamoüe,

'bauen giebt eS beepeclep Wirten; bie unter folgenben

^Benennungen belannt finb: 1) le Cotonier ä aiguil-

le ; 2) le Coton rond > 3) le Coton de fept piere$.

SDte unter ben Seemen ©onaiocS unb Sfvtibonitt

bekannten $f)ei(e ber Unfein bauen bie befte $3aum*

wolle; unb f&mmtli#e Sieten »erben unter bem

fftamen 0 t. Domingo» olle auSgcfül)rt unb in ben

|>aitbel /gebracht, ferner gcf>evet l)ie^er b) bie

€uba»oÜe (»oeon ber ©tapelort 0t. 3ago ift);

c) bie iportotkomolle'; d) bie gamaicamolle (0011t

0tape!ort *pot?ropal); e) bie ©uabeloupetuolle;

?) bie dapennemcile* g) bie Sftactimguemolfe; h)
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tue ©t €ro%töOÜe (mooon bet ©tapefort ®t %f)t>s

ntög ift); i) bk ©t ©arföefemitooße; unb y bie

S3aumtoolk oon freu Snjeln $3arbnbo3, 9ntt*|tta,

SPtontfcrarS, §ßeoe$, Hnguilla, Sortala, Srintbat,

©t. (Sijriftopb, ©renaba, ®t Vincent/ ©t. 2>omü

uique, ©t* £ucp, ©t. SfabreaS, (Sära-cao ober €u*

raffao, Sabago, 3k#ama, ©t* Martin, ©t Gattyae

rtua; fo toie enbli# au# £emerarp uub @ffequefco
f

toel#e ben |>püanbeen <je{)6een*

tSon bet 2ebantif#en ^aummoHe»

S- 33ä»

©ie £ebatnif#eSaumtorIIe toicbanteeföteben: ftt

1) bie dgpptifcbe; II) bk (Spperfcbe; mj bie ©tmt*

iuuf#e; iv) bie ©pcifcpe; v) bk Eleppotfebe, unb

VI) bie @tie#if#e ^aumtooöe. Sßo

n

biefen unters

f#eibet man bte dappttfcbe ©auratooüe; a) tu bie

au$ Öbere^pptcn; b.) in bie au£ Unteregppten

;

tooocn unter bemSftamen bcr^iepanbriuifcbenS5 aumiS

tooüe, oier ©orten, neutli#; i) Un^ntoode^ 2}

^ijtitooüe; 3)©am«o»ri»otte; nn& 4)«it$efponnene

©aumtoofle im §anbet oorfommetu fgfott ber £i)e

perfcpen ©aumtoolie tocrben gtoep ftaffett unters

f#ieben t ©on ber ©mtrnaifcpen ©autmoofle fom#

tuen 9
s2lrten im §anbe! oor, biefe fmb: 1) (Sara*

$a#motte; 2) bte ©aimamuSmolle; 3) bie Sftontaf*

fmtoofle; 4) bie ^ojTetaganooüe; 5) bte @f#eüe#

iteMVetoofei 6) bk (^calemberg* ober ©eegbaum*

f 2
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wollt; 7) bte (Suenequingrootte; 8) Me Saqtiio^

iuoüe; tupju auch nod) bte fogenante .tefagabj ?

SlfJbnifjqo * $anaba * unb Sainbertnolfe, ge$a{}kH

toevben rou§*

5- 333 *

Sott ber0prifcbcn Saunttuofte, bereit ©tapeb

brter Sfcra unb ©epba ftnb, fommen ii ©orten

im §änbel oori nemticb i) bte feine lln$en6aum?

tt?oüe; 2) .feine Saatbette; 3) SOJittelba^amotfe; 4)

erbinare Sajarootle; 5) feine 5 ei,ufMemmoüe; 6)

Mittel j 3 et‘ufnIemmoüe; 7) Mittel; 3?aploufemot(e;

8) feine ÜvamamoIIe; «nb 9) ungefponneiU 2fcre*

tnoife. gut* SUeppotfcben Sötimmoüe geboren: 1)

feine SaiabitiwoÜe; 2) feine Unjcnbaumwode; 3)

linken 2 d^eartmoüe; 4) SüMmuoOe; 5) libenaös

tt>oüe; unb 6) Me Shmnebaummolie. @rie<

ebifebe, 0ftacebonifcbe ober $ürffd)e Saunuooße;

beren £auptftapelort ©aioniebt ift, wirb poqtigiicb

Seffaioniett, in ©aüipblt, ^acebenien, bep

ben 2)arbaneüert; unb auf mef)rern deinen 3nfefit

gebauet

§Bort ber (Suropatfcbett 23aumn>oik

§* 334*

gu beit in duropa liegenden ?anbcrn, tnefebe

Saummotle prebuctren, gebbrett: 1) SMtba; 2)

Valencia in ©panien; 3) S3bri, £ecce, SafUtcata



unb Vgtla bi Cöfeit'j^ im Dieapolitgnifdxn ©ebiete;

toobet 5» bemerfen, baß fcon ber au$ 2 ecce hiebet;

3 mieten, rtemltd) a) Cotone turchesei, b) Cbtone di

Taranto ; unb- c) Cotone l’altro de pafbli de Lecce

yntei’fdneben werben*

5 - 335 \

UebrtgenS ^angt bie ©äte bei’ Vaummoüe nid)t

allein oom SCHma ber 2anber ob, in weichen fte ge*

wad)fen tft; fpnbeni and) peeanberltdx ©inerung,

mehr obei* weniger ooüfommener guftanbc ber SRei*'

fe, frühere ober fpatere @rnbe berfelben, haben auf

if>

u

gute £3efd)afenf)ett einen großen unb wich*

eigen dinßuß. $1.1$ $en.njeic&en einer porjuglicbeu

0üte bemerkt man: bie 2ange ihrer gafern, bereu

gefttgfeit, unb beren weiße garbe; obfd^on bie na*

tfir liehe gelbe ober braune, jur Verfertigung be$

oftinbtfd;en ^gnquinS, aud; ihren befonbem Slketf)

bat.

Sßqr&erettung feer' ^Baumwolle ^um Sleicfjen*

% 33ö>

Obfdyon bie Vaumwoüe in ihrem natürlichen

reffen, guftanbe meiften$ weiß unb farbenloS tft,

fo fiiife ihre feinften gafern bennod) mit einem et*

genen gär n iß burchbrungen, ber,, wenn gleich fob

d)er farbenlo$ tft, bennod) oerbinbert, baß bte

Vatunwolle beu ßoe^ften @lan$ if)re Söeiße ober



garbeufo$gfeit, fo mie bie $tgmen-fe mit' tt>efcOeit fte

gefallt meeben feil, annefjmen fantt. ®ie mag

baf)er pm 23leic&en ober pm garben befnmmt

fepn, fo tft ei in bepben geliert notbigv Re ren* ty?

rem natürlichen gürm§ p befreien* TuefeEKeinir

gung farm fo mofyl mit ber rol;en 2$aummoüe, ali

mit bem barauS gefponnenen 0arn> wie au# mit

ben au§ £ef|term gewebten 3eitS eit wanftaltefc

werben* Ä

§. 33h

25 a inbefTen ber gürnif in ber 35mtmwolTe rerc

bem im glad)fe febr rfefepieben ift, unb fr# mehr

bec reinen batji^n 23ef#affcnf)ett näljecr, fo er*

forbert btef?$ ERaturprobuft aud) Weniger Stunft

unb um fofd>ei rein barpfteüen
; fonbertt

man reinigt bie Baumwolle bloß bur# eine 35eu#e

mit agenber ^ettaf#e ober @obalauge, bep einer

Temperatur oon 70* EKeautmte, unb einer £auge,

bie nach bem 2ampectf#cn Aräometer (§* 780/ 5 ©rab-

geigt; eine Operation, bie nach EDcrbaitnrß ber Un#

retntgfeiren, wef#e bie p reintgenbe fflaate ent#

hielt, au# mobl mehr als einmal mieberbolt wer#

ben muß* ifta# einer fcl#en $5eu#e fann bie

f^crummofle gefptlf)W, mit etma’i ©etfenwaffer ge#

mafd)en, no#maf# gefpuf)lt, unb benn getroefnet

weeben ; Re tft nun pr ^let#e Oen »el#er weu

teebin ge|anbelt wirb) swbeteita»
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1

e t % 6 f cf n t i t

Bott Ut 50Boüe unb t^ter Sorbcmfuug gtm&

SMeicfyem

, b 338-

flotte überhaupt nennt man baf |jaar ber

^friere, wenn beffen gafern ober fKbffren mc&f

gteicblaufenb, fonbent gefrümmt, geloifet ober ge*

fraufeit fiob;. unb au$ eben bem ®runb£ tintina*

türlid) geftigte 23efcbaffenf)ett gu erfennen geben.

$uSfri;lup4> nennt man aber gBoüe ba6 £aar ber

0d)aafe, einer £()iergattung, treibe ttrfprüngltcft

auf Hfrifä ab flammt, gegenwärtig m allen SBeft*

tf)eilen etnljetmifd) gemacht Jft, unb in Europa bot*

iugltcb ,-fnltibift wirb;.

S* 339-

wie bie Stolle bi* bluffen feite bef

becft, ift felbige mit bielem (Schweig unb anbern Uns*

reinigfeiten burcbbrungen7 bon welken fof#e bue<#

SlBafcben mit biogen SOaffer gum grbgtentljeü be*

frepet werben fann. £tefe& 533afc^en gefcbte^et am
heften auf bem $ij}ier felbft, 2)iefe Söoöe ift fid>

inbeffen in feinem gaff immer gfeicb, fonbern ^limaA

3W)rung$mittel unb ber ©efunbi>eit$guftanb be$

$bier$, ()aben auf il)tr gtoßere ober aertnam @ötc
einen fefyr bebeutenben Hinflug. 2lf$ £auptfenn*

leiden einer guten SSotte fann man ferbent, b#



fte x) im 0efüf)[ fein, toei$, unb fetbengdtg ift ; 2)

t>a& i()i’ gaben bepm 0ptnnen oiel geftigfeit getgt,

unb nt d)t leidet reiftet; 3) baß fte mbglicpft rein oon

gen unb 0($met|,' itttb nid)t fiebrig jwtfcben ben

gingern ift; 4) baß fte ftd) burd) einen füßllebten

0erud> au^eicbnet; 5) baß fte bepm $ucbel)nen

einen Ritten 3^0 beftgt, nicht fnarnet oben fcbneiet;

Mb, 6) baß fo(d;e nicht gtx>eptr>iic&fig ift.

Sorberettung ben 5®oKe 511m Sfeicfjen.

$.. 34°\

@ine folcbe $Me mag inbeften noch, fo gart

fnb fein fepn toie fte nun will, fo enthalt felbige

bod) beftanbtg eine große Sftenge gett in t!)ren

banalen, eingefd) (offen, oon meinem fte nun burd>

peinigen mit 0eife, oben anbern g(6alt.fd)en 8ub#

ftanjen, gan^id) befreiet tuenben fann; unb tuet?

djeS, wenn folcbeg nidjd ootttg banaitö btnmeg ge*

kommen mirb, foroof>( tönern, mpgticbft ooüfommnen

SDctgb!eid)en, a(6 aud) i^nen $mie(>m barfeit gegen

bie Pigmente, in einen f>of>en 0na.be l)tnber(td) iß.

0ie muß gifo einen gef)6rigen Vorbereitung untere

werfen. roerben^ unb biefe toirb fofgenbermaften

»mrfftgltet*

§ . 341.

^ttrt1id;e Unreimgfeit, tue(d>c bie 2Bo((c

mtkh% nic|t iu £är$ * oben gtutmofen $f;ei(en,



fanbern m traffrem gett befreiet, fo muffen aucf>

bie Mittel, welche, §u if)teu IKeini^ttng unb SSefre^

tun] non felbigem angetrenbet meinen foüen, jtnecfs

mäßig auggetral)lt tuerben. Söorjügüd) qualtpcircri

fid) f>ieju i) bie ©eife; 2) bte alfaltfd>en Saugen,

'non $ottaf$e unb ©oba; 3) bee faule |)arm

SSorbereitung ber SBotte unb wollenen geuge

burd) Seife.

§• 34^.

©oll bie SSMe, eg fep in tyrem rotyen, ober

|U ®arn oerfponnen, ober ju 3cw3 en Wmebten,

Suftanbe, mittelft ©eife gereinigt unb baburcb äur

§3letd;e vorbereitet inerben, fo tf; btefeg immer gleich

viel, nur muß algbentt bag 5Öiecbamfd>e in ber §3es

arbeitung $me<fmaßig eiitgericbtet merben;

a) ßur SKeinigung ber rof)cn SSolle mit (Seife,

tntrb fold?e erft mit glu§tra(Ter fo oft gemä-

ßen, big btefeg feine ©d>mu£tf)eile mel)r ba~

non anmmmt.

b) hierauf trieb (für jebe ioo.^fu-nb ber ju reis

nigenben SBoüe), 5 $funb febtraqe — ober

auch tneifje ©eife in 10 Firner §tu Straffer aufs

geioft, tneld;em rorf^er ein ^funb in Söaffer

aufgelofte ipottafebe ober ©oba ^ugefegt tnor#

bentnar; unb biefe Sluflofttng big §u 40 ®rgb

fKeaumur erwärmt.

©) 3n biefe ermannte ©eifenaufiofung, werben
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nun Me SBoffe ober Me anbertoeittgen geuge

eingelegt, unb burd) ©cbütteltt ober treten

wo()l burcbgearbeitet/ fobann aber 6 bis &
©tauben in bei' glußigfeit rußig, liegen ge*

gelaffen,

4) Die SSMe ober bai geug wirb nun ßerauS

genommen, gut abgetropfelt/ anb fobann in

glußwajfer $u wieberßoltentnalen red;t gut

gewafd)en ober gefpüßlt/ um alle burcß Me

©cife aufloSlicß gemalte ©cbmu|tßeile rollig

barauS binmeg 51t neßmen*

§* 343.

Sft Me SDotfe ober baS geag nacß btefer Ope*

ratton noch nicht rein genug/ fo muffen folcße einer

jwcpten Sßnließen Operation/ in einer neuen ©eU
fenlauge unterwerfen werben; wogegen bie juecft

äbrig gebliebene 2auge nod> einmal ju einer neuen

Portion göolle angewenbet werben fanm fmt man

bie S&equemiicßfett* baS CReinigen ber SBolle in ber

©eifenlauge üorjüglicß mit ben fcßon gewe6ten

beugen, burd) eine SBalfe $u reranftalten, fo

gelingt ber Erfolg nodß beffer* all burcß bie bloße

£anbarbeitu

©orberettung ber vHMe urrb wollenen Beuge

afenbe 9?Mtafcßen* unb ©obalauge,

f- 344*

Da tttbeffen bie Unreimgfeiten in ber roßen

fBoBe, unb fo auch iw ben gewebten wollenen 3-ew*
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&en, bfoß im ttatöeticfcen gett «nb brr

Spiere beftefyen, unb btefeS gett, in §Decbinbtmg mit

ölfalifc&fatygen ©ubftanjen fc&oti felbft eine 0eife

bilbe t, fo fann, ooräüglict/ bep fcblecbter 58ol(e unb

bep groben 3eugen, bie 0eife $ut* (Reinigung bet*

felben ganj entbehrt n?erben> unb man fann fotebe

nach folgenber 3ftelf;obe buvcb bloße Sauge erfe^em,

a) Btacfcbem man fi'cb nach ber (§. 74O bereite

angegebnen $?et!)obe, eine ai^enbe ^ottafeben?

ober eine £l$enbe 0oba(auge bereitet f)at, oer*

bännet man feibtge mit fo mtl gütßmaffer,

baß baS Sambertfcbe Aräometer (§*78) bitf auf

3 ®rab barm einftnft*

b) Btun ermanne man oen biefer Sauge io@pmee

big auf 40 ©rab Btcaum., unb lege barauf

100 $fb bet ju reinlgenben SBoüe ober mode#

neu 3euge hinein, (affe fie alSbenn mo()f bureb*

arbeitest, unb herauf 2 bi$ 3 0tunben ruf)tg

liegen*

©) 3ff biefe Operation gefebefjen, fo merbeit bie

Senge herauf genommen, abgetropfeltr, am
ging gefpüfet, ober auch in ber (Balle gereinigt*

d) ®em6l)n(icb merben feiere ^terbep eine f)tnrei*

cbenbe (Reinigung erhalten haben; fbllte man
ffe aber noch beffer perlangen, fo muß biefe #
Operation mit einer frifefjen tätige, bie Ms
lenn nur anbertfjalbgrabig fepn fann, ne#>
ma& miebet&olt tperben»
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S3 ep btefer le^tecn 23 et
4

faf)eiutg0art fann bie

(Seife, fo toie aud; bei’ nachher 511 enodbnenbe faule

|)arn, gdnjlich entbehrt rcerben. £>ie alfalifd^e 2auge,

mennfofche nur in bem hier angegebenen oerbunnten

guftanbe angemeubet toirb, fann fo gut tote jene alle

|n bcr ^Boüe röcfftanbigengettthetle ooüfommen bars

au6 btmoeg fchaffen. üftan fann alfo auf biefem 5$ege

mit einer großen @vfpa.rwng an toften, fo toof)l ber

(Seife, gI8 aud) ben faulen |>arn, bei* bod; nid)t

an allen Orten mit gleicher £3equemlid;feit $u et*

galten tft, rollig entbehren.

Vorbereitung ber SBolle unb wollenen geugc

mit gefaultem Jjparru

§» 346v

Der gefaulte §arn ift, wie bereite ($. 98»)

gebucht worben, eine 51rt oon ©eife, au& ben elich*

ten &l)etlen M f>a.en$ unb Ammonium gebübet/,

unb enthalt aufferbem auch noch feh.t
4

nie l frepe^

Ammonium im dfcenben guftanbe. %ene ©runbs

mifcbung macht if)n fef)r gefchicft, gleich ber ©eife,

bie natürlichen gettl)eile ber rohen 2Bolle fo wie ber

wollenen 3mge aufaulofen, folche mit Raffer mifch*

har ‘ju machen, unb btef£ ©ubftan^en felbft oon

ihnen ju befreien, folglich fte 5U reinigen.



§ 347.

0oß biefe Reinigung bet* Stoffe üercmftaftct

Serben, fo wirb ein 2;{)cü gefaulter $arn mit 3 bis

4 £f)eilen SBaffer gemengt) unb biefeS ©emenge auf

40 bis 45 @rab SKeaumur erbifct* %\i jene oe.r?

bünnte |>arnbrube, wirb nun bie iEöoüe ober baS 51t

reinigenbe Wollne 3eug,eingelegt, gut burebgearbeitet,

unb 6 in$ 8 ©tunben barinnen gelaffen; worauf

benn tiefe Materien abermals burebgefnetet unb

gewafeben Werben, §ieräuf lagt man fie b^auS;

nehmen, gehbtig abtrbpfeln, unb benn $u mietete

holten maf)len tn glugwaffet* wafeben. ©ollten jene

©ubftanjen noch nicht ben erforberlicben ©rab ber

IKeinigfeit erbalten hüben, benn muffen folcbeberfe^

ben Operation jum awepten, jä auch Wof)f 5unt

brittenmahl wieberf)olt unterworfen Werben) wo^u

wie natürlich, eine frifebe |)arnlauge ängewepbet

Werben muß; aber auch bwrbep bann, wenn feborc

gewebte 3eu8e ober Sucher gereinigt werben folleU)

baS halfen mit $brtf)eil angewenbet Werben^

älnmerfutig» 3# ubergebe hier bte 23 efcbtets

bungber gewbbnlicben SDalfe mit $Balk=

erbe (§. 117), bä folcbe in ben $ucbntä£

nufäfturen bineeicbenb begannt \%
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S3iertes $ 5 f dfi n i 1 1,

83on bet ©eifee unb feott iljret S8c>t:&em£uit$

|ur 351etdf>e*

i 348*

3)te ©eibe tft ein ^cobuft bei ©eibenttmrml,

ober oielmebr ber ©eibenratipe, einem 3n fe^ &<*$

ttrfpeönglieb unter ben ^eigeften Stlimaten, 3. V*

Iflen $a frnufe ge^&rt, nach unb nach ober auch

in Europa gleid^fam nationaiifirt roorben i% Die

©etbe erfcpeint all eine burcpfitbtige, aul feinen

gaben beftef)enbe ©ubftanj, roeTd;e oon bec ©eiben-

raupe m&tjrenb ihrer Verpuppung aul einer eignen

in ihrem $6rpec enthaltenen Materie gefptmncn

tnirb, unb an ber £uft jiemlid) fcbneü erhärtet. %\x

liefern 3uftnnbe erlernt bie ©eibe in einem Stnaul

eher (Soccon jufammcngemitfelt, unb mit einem halb

gelben halb rcetgen gfrrntß überzogen, trelcper ben

natürlichen ©lanj bei ©eibenfabenl ftbbrt, unb ihm

eine raul;e Oberfläche giebt*

5t 349»

Huf bie Hbfonberung btefei gutniffel unb bk

Reinigung ber ©eibe, um ihren natfirli<hen ©lang

unb ihre ©efchmeibigfeit barauftellen, grüntet ft cp

bie. Vorbereitung, welche ihr belpalb gegeben vom

len mußt Dkfe heftetet bavin* baß bie ©eibe mit
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fblchen Materien in ®irfung gefegt wirb, welche

faf)tg ftnb, jenen ginmig aufaulbfen, ol;ne ben ga*

ben anjugreifen, unb feine natürliche geftigfeit ju

ftobren. 211$ 2lufSofung$mittel bedient man fich

hie^ti geweblich unb oorgüglich ber (Seife, unb

$war am liebften bet* mit ©oba bereiteten 50?ar*

fetller (Seife (§, 260*), bbfcbon in oicten gallen auch

jebe anbere gewöhnliche ©eife ba$u abf)ibict werbeit

famn gwac bat man auch bie 2lnment>ung

alfalifch falsi^ee langen oon ^ottafcbe oon ©oba

unb oon 2Immonitnn oorgefchlagen, fie oerbtenen

aber ber ©eife in jebem galt nachgefegt 5U werben,

§• 350.

Um biefe Vorbereitung ber ©eibe mit ©eife £u

»eranftalten, wirb eine gute weiße V?arfeiüer ©eife

in warmen Gaffer aufgelbft, biefe 2lufi6fung bi$

jurn 70 @rab fKeaumur ermannt, unb benn bie

©eibe mittelft bem (£arotlierftocf in ihren ©tränen

in ba$ ©etfcnbab eingehängt, unb bie ©trabnen

fo oft auf bem ©tocfe b^mm gebreitet, bi$ bie

©eibe in allen fünften uon ihrem gürniß b*nvei^

cbenb befreiet worben ift S)ie fo gereinigte ©eibe

wirb Hierauf au$ bem ©eifenbabe bci,au^genonu

&en, auSgerungen, in fBajfer iuit> getrccf;

net* £)ie Quantität ber ©eife, welche fytibep gegen

ein gegebnes ©ewicht ber ©eibe angemenbet werben

muß, richtet fiel) nach bem ©rabe ber Feinheit, web

ehe ber ©eibe gegeben werben foll, unb ftdgt
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20 biV ju 30, ja oft $u 40 *pf. ©eife auf 100 ^)f.

©eite,

§‘ 35^

3ene Operation mirb au# bie @ntf#dlung

ber ©eibe genannt* ©ie oerliert babep, theilS na#

ber Stenge be$ tn #r enthaltenen ghrhiffeS, tl)eil$

na# ber Ouantitdt bei? ©eife, mel#e ba$u ange;

menbet morben, an 4, 6 biV 8 £0# aufg $funb am

@emi#t ©ie ift in einem fol#en entf#dlien 3ii*

ftanbe gemohnli# f)inret#enb reih um bie meiften

bunfelrt garben ahnel)men $u föhnen; menn fol#e

aber rofa ober mit dnbern hellen garben gefärbt

toerben foll, ober menn fie gar ungefärbt, $u mei-

nen ßeugen Verarbeitet merben foll, benn muß fle

einer jmepten Operation, nemli# ber $o#ung hn;

tetmorfen merben*

§ 35 -*

gu bem 33 ef)uf mirb bie entf#dlte ©eibe th

£af#en (©deU oon grober ^einmanb) gebunben,

fo ba§ in jebe £af#e 25 bt$ 30 ^funb fommen>

nnb in biefeit £af#en in einem ©eifenbabe dnberb

hhlb ©twnben lang erhalten, mel#e3 für jebe 100

*Pf, ©eibe ±5 ^f. ©eife aufgeibft enthalt, unb h&cb-

fteng 70 @rab 9\eaum* ermannt ift. ©amit bie

©eibe uberal einen glet#en @rab ber £tge befommt,

mfcffen bie £af#en oft gemenbet merben; herauf

mtrb bie ©eibe h ei
’

auggenemmen, auVgerungen>

uhb am glu§ gefpuhlet. ©iefeS ift bie Vorbereitung

ber



Der ©eibe, bet fte gembbnlicb unterworfen n>irD

;

trte man mit bem Gleichen Derfelben opertrt, faß

treitec^m ec5etet’t werben*

2famerEung* Ob mb in wiefern man Die bepm

§8orbereiten bet ©etbe abfallend ©eifern

lauge, entweber noch auf (Seife $um 29al*

fen Der wollenen Quebec unb geuge bei

nu§en, ober Die bann aufgelofte (Seife wie*

bet in gute machen, ober enblicb bureb eine

Verlegung berfelben wenigftens baS batin

beftnblicbe Oel trieber gewinnen fartn, muß
eine genaue Unterfucbung lebten, bie icb ju

einer anberngett anfteüen werbe. Ob aber

bie&nwenbung bet Reuten SD^arfetüer (Seife

in btefet Operation abfelut notbwenbig tft,

ob nicht jebe gute gemeine mit @oba beteu

tete ©eifc ba^u angewenbet »erben fann?

rerbtent gleichfalls nabet geprüft in wer*

ben. 3cb bereits SBepfpiele gefeben,

baß bie Operation mit gütet galgfabafeife,

ja felbft mit febwatjet ©eife, recht gut gei

lang; unb eS fommt alfo nur barauf an,

baS SDoturtbeil $u bekämpfen/ welches fa

fel;r gern immer am alten bangen bleibt.

©rtwW-0. ©fciftfuuff tc, O
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©ritteg 25«$

$3on ber Art bie Seintoanb gu Meißen, unb bon

„ ber in berfd)iebenen 2anbern üblichen CObet^ob«

biefe Operation ju oeranftaltem

j — 1 ~

Allgemeine tSenterf ung.

5 * 353-

iSDentt gfeicb allgemein M befannt boraugge*

fegt »erben barf, bajj gleiche Urfad)en auch immer

gleiche SBirfungen gur golge haben muffen, fo

fbitnen bie legtern hoch auch auf einem fel)e oer*

fchiebenen SBege in ber Anorbnung erzielet toerbcn;

unb gieoon gieht un$ bie fBerfchiebengeit in ber

mechanifchen Einrichtung, fo mie in bcr S3ehanb^

lung^art, ber man ftch in berfchiebenen £änbern

bepm Gleichen ber ^eiptoanb $u hebienen pflegt,

ein nur ju auffatlenbe$ 3$epfpiel. 3ch glaube biefeS

nicht beffer oerfinnlichen $u fcnnen, als toenn ich

hier bie berfchiebenen Sftethoben angebe, beren man

fid) in £ollanb, 3rrlanb, granfreid; unb £)eutfcb*

lanb bebient, um bie Heintoanb ju bleichen; fie
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werben f)tnm$enb fe^n $u bereifen, bag man im?

mer ein unb eben baffelbe 3 te£ beabfteptigt, nnb

fold>e$ auch immer, freplid; mel)r ober toeniger

ooüfommen erreicht, ob fepon bie 5Bege, bie man
baju einfcplagt, oft fe()v abmeiepenb gu fepn fd)cu

nen, benn bie Urfacben maren bod; immer biefelbem

€ c jU t 2( 6 f d; n i t f.

§3on ber in ^olfanb ü6licf)en 2lvt bie

£etnwanb bleichen.

35efjanb(ung für feine 2-etmoanb.

@ r ft e Operation»

§. 354-

2>ie erfte Operation, tooburrf; in §ofifanb bie

geintoanb jur 25leid;e oorbereitet totrb, heftetet im

(Sinweicpen ober bem dntfcf>ltd)ten betreiben* g«
bem $3el)uf toirb jebeS ©tücf ber su bearbeitenben

Setntoanb au$ einanber genommen, in galten ge*

fcplagen, unb bie gefaltete Seintoanb hierauf in

eine 2öeid;bütte (eine toeite b&l$ecne Spanne oon

Äienftotj) eingelegt. 3Miefe$ gefcbeljen, unb ift

bie Söanne mit ber gefalteten £eimoanb gefaltet,

fo totrb bie S3ütte mit SBaffer oon 40 ©rab gern*

peratttc naep SKeaum. fo toeit oollgefüllet, bag fot*

d>e$ bie Seimoanb bebedt, nun toirb bie £emmanb

in ber S3utte mit einem (fernen £ecfe( belegt,

Ö 2
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unb folcper burcp einen [taufen Siegel in ber Vutte

ntebergebröcft, bamit bie 2eintt)anb waprenb bem

(finweicpen unb Sluffcpweüen, fiep nicpt auS bem

fS3affcr emporpeben famt

2inmcv?* Manche |)ollänbtfcpe Bleichereien, bes

btenen fiep ftatt beS biogen SEBafferS, auch

einer Vermengung ton fEBaffer unb $lete,

manche fefcen auch bem 58affer etwa# alfa*

lifcbe Sauge su* 3# werbe in ber golge

geigen, wie naeptpeilig biefe le§te S$?etpobe

ift*

§° 355 *

@o uorbereitet, bleibt nun bie eingeweicpte

Setnwanb waprenb einem geitraum oon 36 bis 48

©tunben, ober überhaupt fo lange ruptg liegen,

bi$ ber ©cpäum, welcher fiep anfangs auf ber

Oberfläche ber gläffigfeit erzeugt, fiep nun nieber

fenfert anfängt 3ft biefer geitpunft eingetre?

ten, fo wirb bie Seinwanb perauSgenommen, in

glußwaffer g%
efpuplt> bann erft Per Sänge nach,

pierauf aber einigemal hoppelt fo sufamtnenge?

fcplagen, baß bie ©aalletfte ober ber ©aum auf

einanber $u liegen fortnnt, unb baS ®an$e eb

nen gläepenraum t>on etwa anbertpalb guß ein?

nimmt; bann wirb bie fo jugericptetc Seinwanb in

bie SBalfe gebracht, um pier bie burep baS (Stn?

weiten geloften Unreinigfeiten ber Seinwanb, fo

biel wie möglich barauS pinweg fepaffen* ®ic
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gewatfte £eintt>anb n?trb hierauf auf bem IKafen

auSgc&reitet, mit SBaffer Oegoffen (getrdugt ober

getrdnft), unb benn burd;auS getrocfnet.

3 m e 9 t e O p e r a t i o n.

KJiutterlauge.

§ 356*

0}ad)bem fo bie Sdnmanb baS (£tnweid>en ober

(Sntfcplicpten dlS bie evfte Operation auSgeftanbcn

fyat, wirb folcpe ber ^wepten unterworfen, weiche

im SSeucpen berfelben heftetet 3U biefem 3$el)uf

wirb erft eine £auge oerfertiget, bie Mutterlauge

unb bereit Spreitung im felgenbeit heftetet.

2|n einem fupfernen Steffel, ber 4 Opljoft (ober 720

berliner Ouart) faffen fann, werben 500 Ouart

SBaffet bi$ jurn fteben er^i^t, unb wenn baS <!3ie*

ben erfolgt ift, werben nun 1) £>0 $funb 3?lauafd)e

(§. 42.)/ 2) 300 $funb £affubafd>e (§. 45), unb

3) 300 *ßfunb fKufftfc^e sßottafcpe 67* a.), nach*

bem bie bepben legtern Wirten oorfyer oecfleinert

worben fmb, hinein geworfen, alles mit einer

©cfmufel ober Ströcfe wol)l umgeru^rt, unb bie

£auge etwa eine sgiertelftunbe (ang focbenb erf)a(*

ten; worauf baS geuer l)inweg genommen, unb bie

£auge 5 bis 6 (Stunben in 0tuf)e gelaffen wirb,

um fi<$ oollig fldrcn $u f&nnen*



58eud)lauge.

5 - 357-

3ftad>bem bie Sftuttertauge fertig ift, »itb nun

bie 3$eud;>iauge jubereitet* gu bem 33ef)uf metbeit

in einem amepten Reffet, bet ungefaßt' 160 £mart

in ftcb faffet, 150 Üuart SBaffer, 2 $funb grüne

ober au# metßc ©etfe, unb 8 Üuart $Ruttertauge

gegoffen ;
unb atteä »of)l unter etnanber gemengt,

ba benn biefe Sauge nun bie verlangte S3eud;(auge

barftellet,

Seuchen bet 2etn»anb.

@ r ft e Operation,

§ 358*

gjefct mitb nun ba$ $5eu#en bet torfter ent*

fd)tid;teten gemalften unb getroefneten Seinmanb

fetbft ueranftaltet gu bem 25et)uf mitb fot#e

©d;i#tmeife, unb mit bet ©aaüeifte nad) Oben, in

bie (n?eitetl)in naf)et $u bef#reibenbe) §3eu#bütte

eingelegt, bann mit bet $u 30 @rab SKeaum. ermarmte

ober taumatmen 35eu#tauge «bergoffen, unb l)ter*

auf, bamit fte ton allen ©eiten re#t »ot)l ton

bet Sauge bur#brungen »erbe, bur# einen Arbeiter

mit fernen ©d;ut)en getreten» ©0 opetict man

au# mit bet ^menten ©#i#t, unb fo »eitet, bis

bie 95ütte gefallet, unb alle baju beftimmte Sein*

»anb l)ineingebea#t ift.
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5 » 359*

©o ooebeceitet bleibt nun bie Seinmanb faum

eine palbe ©tunbe lang in bec ^eucplauge liegen/

mocauf bie Sauge mittelft bem an bem SSuttig am
gebrauten §apn in ben Sann ? unb ^euc^feffeC

triebet’ abgelaffen, auf 45 ®eab Dteaunu ecmacmt,

unb fo auf£ neue auf bie in bec 33ütte gefcpicptete

Seintnanb gegoffen nricb. 2)iefe Arbeit totcb mit

eben becfelben Seinmanb unb Sauge nun noep fecp$

bis fiebenmal pintec einanbec miebecpolt, nuc mit

bec SBocfTcpt, baß bie abgewogene Sauge 00c bem

SOtbecaufgießen allemal um einige ©cabe popec ec*

pigt, unb ooc bem feelften unb ftebenten Aufguß,

fogac in$ obllige Soeben gefegt meeben muß* *E5tacp

tiefem legtecn Slufguß, bleibt bie Seinmanb 3 bi^ 4
'

©tunben in bec Sauge liegen, mocauf fte abgelaf*

fen, unb $u einem anbecn 33cpuf angemenbet mich*

§ m e 9 t e Operation*

§. 360*

£>ie fo &ubeceitete Seinwanb mich nun, am

beften äm feilten borgen, auf ben SDleiepplan ge*

beacht, mittelft ben bacan beftnbltcpen Söanbecit auf

bec mit SKafen bemaepfenen @cbe angepflocft, unb

fecpS ©tunben lang fo oft mit Kaffee begojfen,

baß fte nie oollig teoefen toeeben fann. Sftacp bie*

(ec geit rnicb fie abec ntept epec begofien, als bis

fiep ptn unb miebec ttoefne glecfen bacauf 51t et*
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fennen geben, bis bet Slbenb heran f&mmt. 55on

fteben Uhr an beS SlbenbS, beließt man fte nicht

toeiter, eS fep benn, baß man eine fef)t trocfne

flacht oermuthe. 3 f* &i* Setntoanb am anbern

borgen trocfen, fo mich fie gleich fcü^e unb bann

toiebec oier ©tunben tot Mittag, jtoep auch brep*

malbcgoffen; toelcheS jeboch benn unterbleibt, menn

tegnigte Witterung obmaltet,

$ 36r.

fftachbem fo bie einmal gebeuchte Seintoanb bie

erfte SluSftellung auf bem SBleichplan überftanben

f)öt, toirb folche gum atoeptenmal in bie 2$euchbütte

mit frifcber 2augo eingebeucht/ ö^vauf aber, tote

oothet bemerft toorben, auf ben 3$letchplan ge?

bracht 3ene bepben Operationen toerben nun, je

nachbem bie £eimoanb einen meht ober toeniger

hohen ©rab ber Söeiße erhalten foll, io, 16 ja big

somal toieberholt, toobep, big $ur §alfte jener

Operationen/ bte SSeuchlauge jtbeSmal um einige

©rabe fcharfer gemacht toirb/ fo baß fte gegen bie

f)alfte berfelben, um ein £>rttthetl fcharfer als im

flnfang ift $ber oon ber ganzen Hälfte jener Ope?

rationen abtoartS, läßt man bie ©cßärfe ber ?auge

auch in gleichem ©rabe toieber abnehmen, big

folche triebet auf ben erften ©rab $utucf gefem*

men ift
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dritte O p e n f i o n.

55ehanblung ber Seinwanb mit fauern Mitteln,

§. 362.

gBenn bic Meuche ber Seumanb in alfalifc&eit

laugen/ fo wie ba# 2luSftellen betreiben auf bie

Gleiche gehörig ooüenbet ift, nemlich, wenn bic

Jeinwanb überal einen gleichen ®rab ber 3Bei§e

erhalten bat, unb bie augere graue *Ktnbe be§

gaben* fich t>6Üig Derlohren hat, bann wirb folche

auf$ neue einer beuche in fauern Mitteln unter#

worfen. SDiefe beftehen in ber Mehanblung ber

Setnwanb entweber 1 ) mit faurer 5J?üch; ober 2)

mit Muttermilch; 2) ober mit einem auS $le$e unb

fRoggenmehl bereiteten ©aueewaffer,

*. 363*

3u bem Mefyuf wirb in eine hinreichend groge

Mütte fo oiel faure $?ilch ober Muttermilch/ ober

wenn bei)be fehlen, begetabilifcheS ©auermaffer ge#

goifen, ba§ bie erfte ©chicht Üeinmanb, ooHig barin

eingeweicht werben fann. S5ie £einwanb felbft Wirb

je|t nur locfer jufammengelegt, in baS faure Mittel

eingetaucht, unb nun burch jwep ober brep Arbeiter

mit biogen gügen eingetreten. 5ft bie Sftilch fef;r

bief, fo wirb folche borher mit bem a<hten ^eil

Gaffer oerbünnt, im gegenfeitigen gall aber bleibt

ba$ SBaffee weg* ^(u| bie erfte ©chicht ?eiuwanb



wirb nun non ber fauren glügigfeit pm jwepten*

jnaC fo mel gegoffen, bajj eine neue ©d;td;t £ein*

wanb etngewetebt werben fann, unb mit biefer 2lr*

f>eit fo lange fortgefapren, bis alle £etnwanb gel)6*

rig eingefcbtd)te-t unb burcbgeweic&t ift, unb ba$

gluibum öber bei* (extern ©d>tcbt fjeroorraget;

worauf bie £eimuanb mit einem burd)l6$erten

£)ecfel unb baruber liegenben fKiegel oon £olj

tuebergebrueft wirb.

§* 364*

üBenn fo bie £einmanb einige ©tunben in bet

fauren glüffigfeit gelegen l)at, fo fteigen ^«ftblafett

empor, eS bilbet ficb etn ©d;aum auf bec Ober*

flacbe, unb man fpuprt eine innere Bewegung,

aemlicb eS erfolgt eine @af)rung in ber giuffigfeit,

bie, nach 23erf;altni§ ber warmem ober fnlterit

SBitterung, 5, 6, bis 7 Sage anf;alt; WcU)t*enb wel*

d)er 3eit nlfa uud) bie Sleinwanb in ber glüffigfeit

liegen bleibt, ©obalb aber bie ©aprung iljrem

ünbe naf)e fommt, nemlicb fo halb ber oorf;er ge*

bilbete ©d;aum p ftnfen anfangt, wirb bie Sein*

wanb fjerauSgenommen, gefpüfylt, unb alSbenn auf

ber SBalfe rein gewafeben.

Vierte Operation.

35aS Sinfetfett ber fieinwanb.

§• 365*

3)te bon allen anflebenben Unreinigfeiten be*

frepete Seinwanb wirb nun bem (Sinfeifen unter*



wotfen* 3u bem §3e^uf fteUen ft$ jwep Slrbetter

cm einer 23ütte gegen einanber über. 3n ker SBfitte

befindet ftcn ein fleinereS gag mit warmen Söaffer.

£ier wirb nun bie t>orf>er gehörig aufammengelegte

£eimt>ant) erft an ber ©aafleifte bet* Sange nach

mit mannen SBaffer unb ©eife wo$ eingerieben,

unb biefeS fobann aud> mit ben übrigen feilen

ber Seinmanb oorgenommen, big folcbe an allen

fünften oollfommen mit ber ©eife burcbbrungen ift

§. 366.

£>ie oollig eingefeifte Sf.istwanb fommt nun

aufg neue in eine fcfyarfe Sauge, weld;e, wie non

(;er (§. 361.) gebaut worben, mef)reremale baoon

abgejogen mirb; non ba fommt fte auf ben 2Metdj2

plan, oonbiefeminbic ©aurung, benn tn bieSSaffe;

unb alle biefe Operationen werben nad> unb na<#

nom neuen fo oft mieberfyolf, big bie Setnmanb ben

gehörigen @rab ber SBetße erhalten f)at; wobep $u

bemerken, bag bie Saugen, tn welche bie Seinwanb

waftrenb jenen Operationen gebracht werben, nach

unb nach an ©cfcarfe immer mel)r aunef)tnen muffen;

wogegen bie fauern Mittel nach unb nad) immer

nerbünnter angewenbet merben fbnnen. 2)te fertige

Seinwanb wirb aigbenn geftarft, geblaut, getrocf?

net, unb appretirt*



*5*

SSe^anbfuttg bst groben £eitt»anb.

5 - 367.

Jenes tft bte SBerfaljrungSart, bet* man ftcb

in £ollanb bet) ben feinen ©orten bet Seinmanb

§u bebienen pflegt; et»a$ anberS oerf)§lt eS ftd)

mit ben groben ©orten. SDiefe »erben nach bem

<§in»i.icbcn in ©affet/ unb bem fKeinigen in bet

Söalfe, nicht gebeucht, fonbetn mit ber Sauge gefocht.

3a bem 2$cl)uf »erben 200 $pfunb Gaffubafche (§.

45.)/ 100 $funb »eiße ruffifche Slfche (5* 41*) unb

30 sßfunb ^lauafcpe (§ 42.) mit 600 S8erl. üuart

©affer bt$ jur STuflbfung gefocht, unb fo »ie (§.

356.) bereit* angegeben »orben, bie erfte Wuttee?

lauge bereitet

f* 3^8*

Um nun baS Soeben ber Setnmanb ju peranftalten,

»irb ein tyeil jener Mutterlauge mit neun Steifen

©affer gemengt, unb mit biefem Gemenge ber Reffet in

»eld)em gefod)t »erben foll, bis auf $»ep £>rittl)etl

gefüüet 3 ft biefe Sauge gehörig abgefu|;lt, fo »irb

nun fo uiel Setn»anb in ben $effel gebracht, baß

folche julept mit ber Sauge bebeeft blejbt, $u »elchem

SSetyuf fie mittelft einem burchlbd)erten 2)ecfel nebft

bbljernem Siegel ntebergebröcft erhalten »erben muß.

£>ie Sauge »irb hierauf nebft ber barin beß’nblicpen

Setnmanb aum ©leben erf)i£t, unb 5»ep ©tunben

lang bavin erhalten* £>ie Seinmanb »irb aisbann
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herauggenommen, auf ben 33leichplan gebracht wnb

getrocknet*

§> .369*

£>te Sauge, toelche nach bern erften Sieben

übrig bleibt, ift nun ungefaßt um ben brttteit

£f)eü im Umfange oerminbert, unb bat bie £dlfte

an Scharfe oerloheen. Um fie ju einer jmepten $o*

cpung ju gebrauchen, muß if>r vorher fot>ieI Mutter-

lauge unb 5Baffer jugefe^t toorben, baß fie hteroon

einige Scharfe erhalt, unb felbft etroaS fcpdrfer al£ oor*

her toirb* 2luf folche Slrt toirb nun ba$ Gleichen ber

Setntoanb, unb ba$ erneuerte (Scharfen ber Sauge 6

big jmat mieberholt. §Bon ba an toirb bie Sauge

immer fcptoacher angetoenbet, big bie Seimoanb rein

genug ift, um bie Säuerung au^uhalten.

§• 37o.

Um bag Säuern ber groben Seimoanb in oer=

anftalten, n>irb folgertbermaßen opertrt. 3n einer

ba^u beftimmten Sduerunggbutte toirb 5llepe unb

UBaffer mit einanber gemengt, fo baß eine bunne gläßigs

feit baraug toirb, unb in btefe bie erfteScpicbt Seimoanb

eingelegt £>tefe totrb aufg neue mit einem fokherc

©emenge oon $lepe unb SBaffer begofien, unb benn

eine jtnepte Schicht eingelegt/ unb fo toirb fernere

hin operirt, big bie dritte ooll ift, toorauf alle!

mit gftßen getreten, unb bie Seintoanb in ber

figfeit niebeegebrÄcft erhalten toirb*
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2inmerH. §3ep tiefet* Operation werben auf 15000

(Men Seinwan t etwa 6 ©Reffet fiepen erförtert

§• 37^

3n jener $?affe, tie nun in eine faure ©ab*

rung übergebet, wirb tie gefd)icbtete Setnwanb nur

otyngefabr brepmat 24 ©tunten geiaffem Pachtern

tie Seinwant au$ tem ©auerbab fommt, wirb fte

wieber gefpüf)it unt gewafcbem ©ie wirb J>ievauf

eingefeift unt gewalft ©ie bat fegt gewobniicbbett

crforberlicben ©rat ter 2Beige angenommen, fte

Wirt nun geftarft, gebiauet, getrocfnet, unt tenn

entweter gepregt oter gemangelt

3 me t>tev St&fdjnitt.

S3 0 rt bet tit Strianb ü&ltcfjen Tltt bte

Setnwanb ju bletcfjen.

§• 372- :

3n Srrlant betient man ftd; ter I)ier angegefo

nen £oUanbtfcben Mietete für grobe Seinwant, fo*

wof)l für tie ©robe als für tie gerne jugieicb;

nur mit bem Unterfcbteb, tag tie 3rrlanter ftatt

ter £04 * ober ^ottafebe, ftcb be$ $eip^, nemficb

ter ©ota, $um S3eud)en bebtenen. £>te gewbbnitcbe

in Srrlant übliche 2Meicbung$art für tie Seinwant,

betarf taber tytx um fo weniger einer noebmatigett

^efebreibung, ta fte in ter oorigen bereite febr

tetaittirt fd;on gegeben ift £ue Söerbefferungen,
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welche ntan in neuern Seiten in in 2fn*

wenbung gefegt gat, gegoren nicgt gieger, fie follett

fpotergin im gufammengang vorgetragen werben.

5) ritte v S(5fdjnitt,

?öon ber in gfanbern unb ber tyitat*

bie ü6Iicgen SSerfagrungsart 6et)m

Steifen ber £einwanb.

50on ber SMeicgmetgobe, beren man fteg

33eaubai£ 6ebienef.

§* 373 *

£>er größte £gei( ber üetnwanb, wekge jw

SBeauvaiS gebleicgt wirb, ift in ber nmüegenben

©egenb biefer ©tabt, ober im angranjenben Sgeiie

ber gftormanbte verfertiget ©ie befigt einen guten

gaben, ift gieiegformig gewebt, unb erfegeint vor

bem Kriegen graurbtgiieg.

§* 374»

©obalb bie 1‘einwanb in$ Sbieicggaug gefoms

men ift, wetegt man feibige gieieg in flarem ging*

tvaffer ein, bis fie vbHtg bureggejogen ift; weicgeS,

naeg bem fie feiner ober grober war, einen ver?

fegiebenen Settraum erforbert ©ie tvirb gierauf
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«uf einen ^letc^pfan auägebreitet, getrocknet, unb

nöcb bem Trocknen in bie SSeucbe gebracht*.

§ 374*

3um $eud)en bebicnt man jt$ ferner 3$üt*

ten, bie feter guß bocb finb unb fecb$ gufj im £>uecb*

meffer f)aften* 3n fciefe mich bie £eintt>anb fo ein*

gelegt, baß immer ein ©tticf über ba$ anbre kommt;

wobep man bie SSerftcbt gebraucht/ biejenige £etn*

wanb nach oben l)in ju pfadren, wefcf>e bie tin*

Wirkung ber 2auge am meiften erforbert. 2)ie fo

eingelegte Seinwanb, mich nun mit einem ©tück

grober aber enggewebter Seinwanb bebecft, unb fof*

$c$ mit £o4afd>e ober aueb gezogenen ©oba be*

ftreuet; worauf über biefe falkaltfcpen ©ubftan^en

erft einige timer OeißeS &öafier, fobann aber alfa-

lifc&e Sauge gegoffen wirb*

§* 375*

Um bie §3eu$(auge $u feerfertigen, bebient man

ficb ju ^eauoaiS eines ©emengeS feon $ottafd>e

uon ©oba unb feon JabackSafebe, unb noch eine^

vierten unbekannten 3ngcebien$ (wabrfc&einlicb ge*-

brannten $a(k) beren ^eri)attni(Te ju einanber ge*

beim gehalten werben. 3ene Enterten werben in

einem kupfernen befiel bt$ $ur mbglicbften Sluflb*

fung mit Gaffer gekocht, unb bie baoon erhaltene

Sauge auf in fKamen gefpannten ©eifjetücper ge#

goffen, wooon mehrere über einanber gefteüt finb,

um fö alle im unaufgel&ften SKüctftanbe noch be*

finblid;e
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fnblicbe affafif^ fafji^e T&ejfe PoWommen dugp*

laugen, bamit nichts Perbljren gefen fanrn

i 37&

5 (i t>le geintrdnb mit btefer affafifcben fauge

eingebeuci)t tporben, fo laßt man felbige bttrcb efneit

am 23oben ber ^eucl)b«tte angebrachten gapfeit

ablaufen; ffe ift je§t mit einer fettigen Materie

gefcptp&ngert, unb befigt eine rotf)Ucbe garbev

lagt ba$ abgewogene giuibum abermals burcf> bie

^3ütte gef;en, unb man fielet foidjeS immer unburcb*

ftcbtiger tperben> je öftere baifelbe bie. gembdnb pc*

netrirt bat; fo mir fein alfaiifcber ©efcpmacf gegen

ba$ dnbe ber Operation immer mef>r oermjnbert

tuirbv £>iefe$ (^mbeucben ber feinbanb unb Ws
|ief>n ber gangen, mirb gem61;nlid> gegen Mittag

angefangen, unb Borgens um 4 Uf)r beenbiget, fo

bafj bie gan$e Arbeit 16 ©tunben bauert. 2)ie

Jauge birb Por bem neuen Aufguß allemal er-

barmt, unb i^re Temperatur nab unb nact> fybfya

getrieben*

5 - 377°

ÜRaef) btefer Skucbe birb bie gdnbdhb auß ber

föutte genommen, bang auf ben ^letcbplan gebracht;

unb l)ier alte l)ali>e ©tunbeh toenigften§ eimnafj;

mit SBafjer begoffett $Äit btefer 33efjahbhihg ber

ietnmanb mirb Pott Borgens Pier Uf)r ah, biß

Sfttttäg$ abgebechfelt; morauf jte bieber in bie

0euebbütte fommt, unb aufg peue au^gefdugf

#«ritbü ®?unW b- ^Wt&Funük 91
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wirb; unb fo wirb ba$ 523Uid>en unb S5eut^eit, 15

big 18 mal nad) einanber wteberf)olt, bis folefte bett

gehörigen ®rab ber Sßeifje uralten l;at.

§. 378»

$Bon nun an fomrnt bie fo vorbereitete Sein*

waub in ein ©ebaube, worin ftd) 3 23fltten befttW

ben, wovon jebe 3' f)od> unb 4' weit ift. ©ie wer#

ben mit ©auermUd) ober auch mit 33uttermild> ge#

füllet, bie üeinwanb f)ineingelegt, unb 24 ©tunben

lang barin gelaffen, hierauf wirb bie in ber 53?ild>

gelegne 2einwanb mit ©eife mittelft einer 3ftafd;ine

gewaf&jen, benn wieber at-if bie Gleiche gebracht,

wenn fte von fold)er surücffommt nod) einmal in

bie 5)1 i Id) gelegt, unb felbtge biefer SSefjanblung

wiberl)oft 5 big 6mal unterworfen, big bie £ein#

wanb ben ()6d)ften ©rab ber
'

5Bäße erhalten l)at.

©ie wirb hierauf auf ©eilen aufgelangt, völlig ge#

trocfnet, unb wenn fte trocfen ift, in bie ÜJlagajine

$um Seifauf abgcliefert. ~£>ier wirb tf)r burd) eine

?JujK6fung von ©ummi unb ©tarfe ber erforber-

lid)e ©lanj gegeben, unb fo(d)e fobann l;alb trocfen

unter bie SBalje gebrad)t.

©0 n ber £einwanbbleicf)e $ju SSalenaemteS.

h
§* 379 *

2) er glad>g, welcher im größten $l)et( bon glatte

bern gebauet wirb, ift febr fd)6n, lang, fein, unb

frei) von knoten. @r fielet nach bcm Ü\6ften ftlber#
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rnciff au§; unb f)terburd) tft a* feiert ton bem nur

anbern ^rotinjen untecfcfccfteiu $ud> terfer*

tigt man ju Valencienner fabrtfmaßfg bie befte

^eiTmjaub, jafdbft aud) bie feinfte, tr*eld>e unter bem

8?amen a 1 1 ft befannt ift £)ie gelebte Setnmanb

ift tot* bem Vleid)en grau, aber fefjt* glan^enb.

§ 38o.

@o ttie bic 2einn)anb aur ber §anb ber gar

brifanten fornrnt, mtrb fte in bie Veud>f)aufet’ ge*

t»tad)t, beren er gu Valencienner mehrere giebt,

bie fef)t* gut angelegt finb, ©ie tuirb nun erft

•2 bi* ,3 $age in ©affet* eingemeiebt, barauf in

Vfitten gefaltet, benn bie gefd)id:>tete Setnmanb

mit einem groben' ©tfief überfpannt, auf melden

gerfleinerte ©oba befinbiieb ift; biefe rairb nun mit

einem Renten ©tfief grober ^inmanb bebeeft, unb

bann beiße.* ©affet* barauf gegoffen, treld;cr bie

©oba auflbft, unb eine Sauge hübet, ton meldet*

nun bie gefd;id;tete Seimtänb penetrirt ttirb.

§* 38i.

3 ft biefe erfte Veud>e beenbigt, fo ttirb bie

Sauge nüttdft einem am Voben ber Veucßbätte an*

gebrad)ten'3apfen abgelaffen, unb benn paffirt fof*

cbe aufr neue burd; bie Vütte: unb fo mirb biefe

Operation, nenüid) bar Sib^iefjen unb £>urd)faufen

ben ganzen Slbenb fo wie bie 2ßad>t ^inburd; tote.?

beeilt fovtgefe^t,
t

K i



J. 382.

Sfm dnbcrn Wcfrgen wirb t>ie SeinWanb am
lit ^öutte genommen, unb auf bem SMeicpplatr auS*

gebreitet |>ier wirb folcpe angefeucptet, unb bis

gegen Mittag ber einwirfenben £uft unb ©onne

unterworfen, worauf felbige aufs neue in bie Beucp*

lauge fommt : eine Operation, bie fo oft wiberhelt

wirb, bi$ bie £einwanb ben gehörigen ©rab ber

SBeiße erhalten pat; wo$u an 40 £age gelt erfor*

bert werben»

'§ 333-

Sft biefe Operation beenbiget, benn wirb bie

fo vorbereitete Seinwanb in Butten mit faurec

sjftilcp eingeweicpt, worin folcpe 24 ©tunben liegen

bfeib't, Worauf fte mit ©eife gemafcpen wirb* £at

fte ihren erforberlicpen ©rab ber Höeifie erhalten,

bann wirb fte in reinem Raffer gefpöplt, unb hier*

auf, nicht auf ber SSiefc, fonbern in einem Befpn-

berS baju eingerichteten luftigen ©ebäube getrocfnet

§. 384 »

Hin enbltcp ber fertigen £etnwanb ©lans unb

©teiftgfeit ju erteilen, wirb felbige mit aufgelofter

©tarfe burep^gen, unb bann palbtrocfen wteberauf

bie ^alanber gebraut» £>ie jtt ^alencienneS übliche

SßerfahrungSart ift alfo, wie heraus hrroorgef;et>

berjenigen, welche man $u §5eauvaiS befolget, fepr

ähnlich; fte unterfepeibet fic^ aber baburep von jener,

bajj ja SBatencienneS bie ©oba allein als aifalifebe



©ubftana angemenbet mirb, meif man fie fr Me

6cfte halt, anftatt baß ju 23eauoai$ auch augieich

^ottafche unb |>o4afche mit applicirt merbem £>ie

heften Seinwanb# unb 2>atiftartcn raerben gnoifc^ert

SSatencienneS, gu 6t £htentin unb ^ei’pnne ner*

fertigt unb gebleicht, unb felbft oon ben (gngldnberii

hafelbft in großer Stenge aufgefguft

sßort bet m bet Unter ^tcarbte gebrducf>Iicf)en

IWej&obe. bie Seimbanb |it bleiben»

S- 385«

£>er in btr Unter ^icarbie gewonnene glacb$

ift nicht fo fchon M ber glanbrifche; er ift felbft

nach bemSRbften noch braun unb flecftgt, unb ber

©chilf laßt (ich nur fchmer non beit gafern tren#

nen* @ben fo ift auch bie bafeibft fabricirte Sein*

tpanb niel grober unb fchlechter, al£ bie gtanbri^

(ehe, unb aeichnet fich burch eine me|r graubraune

garbe au£,

§. 386.

Um bie Setnwanb aur 23md>e unb 23ld$e t>or?

luberet'ten, mirb fie juerft einige Sage taug in fla#

rem glußmaffec emgemeicht hierauf fommt felbi#

ge in eine 23utte/ toorin eine ^erbinbung uun ge#

branntem Stalf unb SBaffec (ein faifmaifer (§.114,)

bejtnbüch tft, in m eich ein fie 2 big 3 £age liegen

bleibt; tporauf felbige auf hem 23iei$plan aMge<
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breitet toirb* §at fte nach biefer Operation il)te

porige braune garbe Berichten, fo fommt fte nun

in akalifd>e laugen; wo nicht, fo wirb fte junt

gweptenmal in einer Glitte mit Äolf unb SDaffet

behanbelt*

§> 387 *

|>at bie £einmanb nun in ber ^alflauge if)re

braune garbe gehörig oerlohren, benn fornmt fold&e

in bie 3$eucbttenen mit alfalifcher £auge, wo fclbu

ge nun ganj nach berfelben -Slrt wie $u §8eaucm$

in ber Ober^icarbie, unb in glanbern behanbelt

wirb; nur mit bem Unterfdneb, bafj hier gar feine

faure $iild) ober Muttermilch angemenbet wirb;

wogegen bie 2einmanb, nad> bem SBafcben mit

©eife, nod; einmal in Meuchlauge fommt, hierauf

in reinem Gaffer gefpül;lt, getrocfnet, unb aum

Merfauf oorbereitet wirb. SDie fo behanbelte 2etn*

toanb erfd>eint awar nicht fo fd?on gebleicht als bie

$u MeauoaiS, glanbern k. aber fte f>at weniger

öl$ jene an ihrer geftigfeit oerlohren, unb nimmt

tuahrenb bem ©ebrauch einen immer h^&ern ©rab

ber SBeiße an, wogegen jene nad; unb nach an th-

ter Schönheit verliert.

§. 388 *

£>ie 5Cnjahl ber §Seud)huufer f) at feit einigen

fahren in ber Unter * ^tcarbie, Bezüglich langft

ber $üfte, über Moulogne bis an bie ©reiten ber

9lormanbie, ftch ungemein oermehrt, ja man f4>icft



fogat auS glanbern teinmanb tafiln, um fdbige

bort Meieren $u (affen, ftml fte burd) jene S5e*

hanblung weniger in if>rer geftigfeit geftol)rt wirb,

23 i e r t e r Sf&fcfjrtttt.

Son ber in £> eutfcf)(anb ü6(icf)en 58etv

faferunggatt beprn ^Bleichen ber

2 e i n w a n b,

SJon ber SSfeimmetl^obe in SBejlp^afcn,

ungemeine ^emeviung.

§ 389 »

£)te SBeftp()alf<hen SMeicbanftaltcn, boqögltcb $u

SMelefelb uttb SBarenborf, f)äben in neuern Jetten

burd) ben berbtenftbcöen SB e ft r itüi b wefentlid>e

S3erbefferungen erhalten; bon biefen rebe id) inbefc

fen f)ieu nicht, fonbern meine S3efd)rdbung wirb

bloß btejentge S3erfal)rung§art in fid) fafjen, bereit

man fid) bormalS bebiente. SBa§ bie Skrbefferun?

gen überhaupt beteift,, beren bte ^einmanbbldcben

fähig finb, fo werbe id) folcbe am gcl)6dgen Orte

im allgemeinen bortragen.

§. 39°*

2)ie erfte Operation, welche in SBeftpl)a!en mit

ber 2einwanb bcrgenommcn wirb, tft auch hier



6efrebung bon ber iBeberfebtfcbte/ ober ba$ fflcb&U

ten au$ Der ©mitfe, toie man ti Dort nennt» 3«

bem 33ehuf tpttb bie Beünomtb erft mit ben erfot*

berM<$en ^anbertj oerfehen, um gepflocft merben

|u fonnen, fte totrb hierauf in glußtoaffer etnge*

toeicht, um fte $u entfcbltc&ten, hierauf (am beften

in ^allmub(en) getoafdxn., unb fo ooüfommenjoie

möglich oon ber ©cblid)te gereiniget 2Me ent*

fd?ltd)tete üeintoanb fommt' nun maf)tenb einen

geitraum oon 3 btö
'

4 ?agen auf t>ie toor.«

auf felb'ige forttrt (nemlich bie reinere nicht fleeftg*

Je, oon ber weniger reinen au$gelegen) unb nun

|ur beuche oochepeitet toirb.

$ 39 r.*
- ' * -

£>te 53eud)hutten j.u peftphglen beftefjen in

gSfTern, bie 10 gu§ t;od) ftnb, unb 8 gu§. int &urcb*

me ffer haben, unb rnetffc cpltnbrifch geformt finb»

3um peuchen felbft, toirb bie 23eu,d;lauge entmeber

vorher fertig bereitet/ ober auch Qteic^ bepm @tn*

legen ber 2eintoanb in bieR3ütte, nach ber (§. 375 .)

angegebnen Slrt oerfertigt Silo alfalifd)e ©ubfhm$

bebient man ftch in 2Beftpf)alen tfpeil^ ber ruffifchen

Stfche (§, 41.)/ theü;^ ber ^ottafche»

5 » 392*

SBer nach ber elften 33? ethöbe arbeitet, fchichtet

bie Seiutoanb, in ber f>eud)butte, begießt folcpe mit

fiebenb ^etßec 33 euch lauge, unb jiel)et folche am
Boben bet? Jöätte miiiefft bem Sapfen toieber ab»



&te abgeffoffene tauge Wirb auf$ neue erfjt§t auf

bie teinwanb gegoffen, unb biefe Operation fo oft

wieberholt, bis julegt bie tauge ßebenb f>ct§ ab*

fielt, wo^u gemeiniglich ein Zeitraum oon H2®tun*

ben erforbert wirb. hierauf, wirb ba$ gapfenloch

oerftapft, bie ^utte wohl sugebecft, unb fo lange

ruhig ftehen getafen, bt$ bec Söranb oerfchwunben

ift, nemlich bi$ fidh bie größere |)iße oerrainbert har*

§*„ 393*

N 3ft jene Operation fo weit gebieten, unb tft

bte ^aflre in ber 3$euchbütte- 6t$ auf 50 ober 60

©rab Übeaumur abgefühlt, fo ba§ fie ohne 33er*

legung ber fmnbe. herau^genommen werben fann,

bann, wirb fie mit möglicher ©chneüigfett, e$ fei\

Hag ober Sftacht, herau^gebracht, fo warm wie mbg*

lieh auf bem 3Meichplan aaSgchrettet, gleich begof?

fen, unb immer mäßig na§ gehalten weil, wenn

folche an uerfehtebenen ©teilen trocfnet, glecfen.

entftehen, bie benn nur mit 9Utühe wteber herauf

gebracht werben fbnnen. ©egenfeitig barf aber

auch ba# gkne^en nicht j». ftarf gcfchehen, weil

fonft bie in ben gaferm ber Üeinwanb figenbe alfa*

lifche 0ubftan$, beren fortwdf)renbe SBitfung fjkt

beahfichtigt ift, aufgewafehen wirb unb oetlohrm

gehet*

§ 394*

<§at bte temwanb btefe Operation attfgejfcut*.

ben, bann wirb fie gewäfcheu, unb auf-6 neue einer
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gleichen 33eud;e unterworfen, n>ie t>orf)er befchtie*

ben worben, unb btefe Operation überhaupt, nemlich

ba$ beuchen unb Sluöfegen auf ben SMeichptan

fieben b i$ achtmal, wenn eS erforberlicp ift, aud)

wof)l 5ef>n^ gmolfmal toieberljolt; wobep eS ein

|)aupterforbernij; ift, bie ?einn?onb bcfcor fie auf£

neue in bie S$eud)lauge fommt, allemal p fortiren,

Damit nur Diejenigen ©töcfc pfammen bleiben,

welche eine gleichförmige S5eud>e erhalten haben,

bie Denn in ber §3eud>butte allemal bie unterfte

Soge 'erhalten* T)er preicbenbe @runb non jener

Ungleichformigfeit, liegt thellS in ber Ungleichheit

bei* IKofte, weldje bei* glachS auSgeftanben f)atr

theilö aber auch in Dem glachfe felbft.

§• 395-

3$et)or bie Seintnanb, eine neue SSeuche be-

fommt, wirb fie ooi’her auögeflopft, unb wenn fie

frep t>on gfeefen ift, gefetft* 0?ach ber elften @tns

feifung, nennt man bae sj>robuft ©elfcSinnen, unb

fie fommt nun in bie fall re SK i Ich (£öabbtge), worin

fte nach Söerf)altni§ ber Temperatur ber Sltmoöpha-

re 14 Tage bt$ 3 Wochen, auch wohl noch langer
j

bleibt* §8on l)iec fommt fte nun pm legtenmal

auf ben fßleichplan, wo fie ^wep bis brep Tage

liegen bleibt; worauf fie gewafchen unb getroefnet
(

!

wirb*

§ 396»

©inb alle btefe Operationen gut gerathen, fo

heftet bie Seinwanb fammtlicp einen ©ilberfaben; i
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fm gegenfeitigen gaü jeic&net fid> felsige burd)

(Streifen, glecfen, ober and) burd) einzelne fd)toaqe

gaben p intern 0?ac^>t^eit auS: unb in einem foU

eben gaü fommt fie enttpeber bloß nochmals in bic

faure Wild), ober fte dann felbft nod) eine ober

einige beuchen oertragen.

§* 397*

3(1 bie Gleiche ber ^einmonb poüfommen beens

biget, befitst bie gebleichte 2eimoanb burchauS eine

poüige ©leichheit, ift fte frei) oon glecfen, abfte*

c^enben gaben, unb burcbauS pon einer fchbnett

fubermeißen garbe: bann befommt felbige nod) bie

Appretur, nemlid) fte totrb geftdrft, geblauet, ges

rabe gezogen, gepfa^et unb gepreßt»

©ott bet in ©cbfeften üblichen ©etfaf^rungsarf

bepm SMeicfyen ber Seinmanb.

i '

. ,

§* 398 *

£)ie erfte Operation, toelcbe man in @d)leften

mit ber ^eimoanb porntmmt, ift baS (£ntfchltchten

betreiben. gu bem §M)uf roirb felbige in eine

Söeichbutte gefd)id)tet, unb benn mit einem @e?

menge f>db pon £auge unb Jpl& pon ^Baffer über*

goffeti, fo baß fte ooüfommen bamit bebedt ift

3>n biefer glüfftgfeit bleibt bie £eintpanb obngefdbr

30 ©tunben lang liegen, tporauf fte umgelefen,

nemfich aufgelodert, unb aufl neue in ein S3ab
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oon SBaffer unb Sauge gebracht wirb, tu welchem

fie gleichfalls wieber 30 ©tunben fang liegen bleibt.

3 ft auch btefeS gefchehcn, f0 totrb pe gefchweift,

«entlieh im fließenden Söaffee gefpühlet, unb hierauf

getrocfaet.

S. 399-

©0 vorbereitet ober entfd;lichtet wirb nun die

fetntoanb ber beuche unterworfen. 3« 23ehuf

wirb fofche (5, 23 - 400 ©d;>ocf) in ber töeucb&fitte

gef)6rig eingelegt, ihre £>berf(ache mit einigen ©chocf

Seinwonb überzogen, unb jule^t noch baS ©anje

mit einem ©tücf grober 2einwanb bebecft. Sfuf

btefe SDecfe werben nun, für bie angegebne SflafFe

ber Jeinwanb, 40 ^}funb ^ottafcbe, unb 4 ©cheffel

^oljdfcbe auSgebreitet, unb fo lange warmes Gaffer

ron 50 ©rab IKeaumur barauf gegoffen, bis bie

Setnwanb obllig mit glüffigfeit bebecft ift, unb fo

bleibt nun bie S$ütte 12 bis 16 ©tunben lang tu?

|ig fielen.

§> 400.

hierauf wirb baS obere Such mit ber barauf

befindlichen nun auSgelaugten, folglich ihrer wirf*

famen alfalifd; * faltigen ^l>eile beraubten 2lfche,

abgenommen, bie tetnwanb aber mit einem neuen

£afe« bebecft, unb bie in ber SMtte beftnbliche

$auge, mittejft bm an ihrem 2$oben angebrachten

gapfe« abgelaffen. £>ie abgewogne üauge wirb

liera.uf in einem $effel auf ben oorigen ©rab ber



Temperatur eri)if$t, dufs neue auf tue in bet

Seucbbfitte begnbitcbe Seintoanb gegoffen, unb biefe

Operation mit betreiben Sange biermal nach ein-

dnber toieber^elk

$ 4<or*

3ft biefe Operation beenbtgt, jo bekommt bte

Seimodnb eine neue Sauge bon 40 $funb ^ottafcpe^

unb4©cbfl. |>o4afcbe* gu bem 58ef)uf mirb bie tyott*

afd;e ünb £ol$afcbe tbie gemobnlicb über bie mit Sein/

manb bebecften 533 utte auSgebreitet, benn mit SSBaffet

übergoffen unb auSgeiaugt, bdS nur bis auf 50

©rab fReaumur er^i^t tfl, in melier Sauge nun

nach bem Rieben bie ©eife aufgelofl, bie fetfen*

faltige Sauge ereilt, unb lieber auf bie Seinmanb

gegoffen mirb: eine Operation, bie mit berfelbeti

Sauge 6 bis iomal mieberboit mieb*

|; 40&

3ene 535eucbe totrb nun überhaupt nb$ biermal

mit folgen Saugen n>ieberl)olt; morauf eine neue

Sauge aus benfeiben §33erl)Gitniffen oort *pottafcf>e„

|)o4afcbe unb gröher ©eife bereitet, nun ftebenbfyeig

auf bie Seinmanb fommt, abgeaogen unb mieber

fiebenbbeiß barauf gegoffen mirb, eine Öperatio%

bie man ismal nach einanber mieber§b^

1
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S* 403.*

3ft au$ fciefe$ gefd)d)en, fo bleibt bte Sein;

tt>anb eine Slac^t in bec ^ettcblauge Ite;

gen; ben anbern Sag wirb bte £auge hingegen

abermals abgewogen, jum Sieben erl)igt, ftebenb;

l)eif; wtebet auf bie 2einwanb gegoffen, unb biefeS

Slufgicjjen 15 bis 18 mal l)inter einanber wieberl;olt

§. 404.

S3on nun an fcmmt bie £emmanb jurn erften?

tnal in bie $Mfe, worauf fie gefd)wäft unb ge;

tcotfnet;, fyierauf ab\w benn nod) brepmal, jebeS;

mal mit 40 $funb 5j)ottafd)e unb 4 Scheffel |>olj;

af$e, eben fo wie oben angegeben, gebeud;t wirb

§. 4°5 *

^on nun an bekommt bte £etnwanb jur beuche

bloß Sauge t>on ^ottafd^e of)ne sugefegte §04;

afebe, unb fcwae abermals oon 40 ^funb: in bte;

fer Sauge wirb fold^e ben erften Sag 12 mal, ben

jmepten 6 btS 8mal, unb ben britten 3 bis 4 mal

gebest d)t; worauf bie fo gebeugte Seinwanb aber-'

malS gewalft unb gefc^weift wirb»

§ 406.

£fta<$ bem bte Setnwanb bie jwe^te 3Balfe auS*

geftanben f)at, befommt fie eine neue Sauge uott

1
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!
4° ^ottafcbe mit einem 3nfat$ bon meifjee

(Seife, meiere nur Ui aufT/jo ($rab O^eaumur er*\

mannt, unb abmed;fdnb 4 Ui smaf mieberßolt auf*

gegoffen wivU

§. 406.

$?on ^ier an fommt fold;e auf ben $81eid>plan,

unb t>on ba mieber in eine $j}ottafcbenlauge, eine

Operation, bie mecbfeltStoeife fo oft miebecf)o(t mirb,

big bie Setnmanb ben erforderten ®rab ber 2öei§e

erhalten f;at Um 400 ©d?oc£ Seinmanb ju blei?

eben, meiden nach bei* oben betriebenen SBerfal)*

runggart in allen 8 Zentner ^}ottafd;e, 24 ©d;effel

§)ol$afcf)e, 2 Zentner grüne, unb, 48 ^funb meijje

©eife gebrandet*

§. 407,

SDie fertige 2einmanb mirb bann mit SKegenmaffee

gemafd;en, geftarft, geblaut, unb appretirt, fo baß

fte nun Jpanbelggut augmaept* 2)ie§ ift bie §Ber*

faf)runggart, ber man ficb in ©d)leften unb bec

®raffd;aft @lat$ bebientj jebe ^Meicbanftalt l)at

5tt?ar babep if>r eigne SÜMl)oben, fomoi)! in ber

9}tantpulatton, alg in ben S3erl)ältniffen ber SBteicb*

materialien, aber im allgemeinen fommen alle in

bem §auptm*faf)ren aterolicf) uberein.



äntofung* ©er« ich auch biejenige«

§2^(eic^>met^ot>en fytz betrieben, beren man

fich in Vobmert, fo mte in @chtaaben |u

bebtenen pflegt; e$ war mit aber nicht

möglich iu^funft barüöer $u erhalten,

auch mögen jene 0^ethoben non ben hier

aufgeftellten nicht mefentlich netfchieben

fepm tluffällenb ift H mbeffen, fo betracht*

lid>e Slbmeichnngen unter allen tiefen Ver*

fahvungSarten $u ftnben! fte beweifen hin*

teichenb ba$ ©efüh*/ baß ber wahre einzige

$Seg jur nbüfomraenen Gleiche noch nicht

auSgemittelt worben ift: aber btefeS war

auch bisher um fo weniger möglich/ ba

man immer nur mechamfch, unb niemals

nach 0runbfa^en babep operirt hat. $töge e$

mir gelingen in bemjentgen, wa$ ich weiter*

hin barüber rortragen werbe, ben ©rab

ber Vollkommenheit in erzielen, ben ich

mir Porgefegt f>ate.

Viertel
1
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23ierte£ $8ttdj*

iö’en beft gefylerrt, voelfyt Me bisher ofege^fiberteW

Sieicfmtetboben für Me Seinmonb mit ficb fuhren;

feon ben gkrWjferüngen, Weiche einige betreiben iit

'neuem 3^n erijaiten f)aben; non ben Siugficbterc

baSgefammte S£ieid)gefd)aft für bie Seinwemb $u oer*

boülontmnen, bie beiju erfotberlicbe geit abjufutjen^

unb bie bamit berbunbenen Soften ju oerminbern,.
,

Crfter §{6fd)niif»

löbrt bett Feßlern, raeicf)e bie big|e£

«bgeljanbelten SSleicfjmetfjoben föc bie

Seinwattb tn i £ fidj fä^ten«

5n bem $Bori)crgei)enben habe i$ bie mit bet

fannt geworbenen ^ietc(>metf)oben, bereit man fich

in beefduebenen Säubern für bie Seinwanb bebienet^

fo bargefteüet, wie fiefinb, of)ne mid/eine^ UrtfceitS

darüber 5« untergeben; auch f)äbe ich bereite ans

gemerft, ba§ wenigftenS einige berfelben fyn uni

4?esmb£. ©ruwbfb. m #
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»ieber ^etbefierungcn erholten labert, bereit

Hinflug ouf ba$ (San^e b^per mepr ober »eniger

ftonähigen gemefen ift; eine genauere $ritif baooit

glaubte ich aber einem eigenen 2lbfcpnitt aufbemap*

ren $u mügen; unb pier »iü ich mich nun brefer

$gtcpt entlebtgen, bie leb mir felbft auferlegt pabe.

$* 4°9 *

fine @r»ägung beSjenigen, »aS eigentlich burep

ben ^rojeg beS 2$eucben$ unb Bleichens ber £ein*

toanb erzielet »erben foü, lägt unS fepr halb ein?

fepen, bag alles pierbep barauf anfommt, ben ga?

ben ber 2ein»anb oon feinem ipm natürlich inf>a^

rirenben gttrnig $u befreien, unb naebbem btefeg

gefchel)en ift, folchen im farbenlofeften Suftanbe

barjuftellen, nemlich il)m ben poebften ©rab ber

SBeige gu ertpetlen. 3enc6 finb alfo bie $»ep

£>auptpunfte, um »eiche fiep alle Operationen bre*

pen, &ie ber 2Meicppro$eg noth»enbig macht.

§• 4 J o.

Um ben gürnig ber Seinmanb aufyufocfern, unb

ipn »trflich aufl&Sbar $u machen, bebient man fiep

be$ S^eucp «S mit alfalifcpen sSubftanjen, ein 23e#

»eig, bag man bie par^igte Statur jenes Stoffel

habet; oorauSfe§t, ba £arje in alfalifcpcn Salden

I6$bar finb. Um aber baS 2Bei§»erben ber entfur?

itigten i&imoanb ju oeranftalten, bebient man fiep

be$ Bleichens berfelben, nemlich ber gemeinfepaft?

licpen finmirfung oon £icpt, 2Barme, unb £uft.



Unb $tt>ät be$ in bet tiÄait

meftbet entölt halb (Sauermilch, bält> ^uttetmlfcb*

halb oegetabillfeb^ 6auern>afret a'{$ 3mlf<beftmittel

an, öl>Ti c Giften ptetcbenben ®runb bumft p Der*

binbem |)öt tnön bje gunfttge S&itfung jettet SJjtos

teden aus btt (tcfal)vung fenften gelernt? ober ift

ti 3ufaö, baß matt fidb ihrer bebicnt 7 blefeS ifc

ferner p entfcbelben ! bä nti^l alle $&leti$eft bat oft

©ebrautb p ma$ eit pflegen,
.;'

'
*"

* y
-

^

‘ /•; . V

% 4t iv

Sftätt batf tttbefeft nut baj ©ättje toi

mefenS nach ©runbfagen unterfucben, um fe&t

halb einfeben p lernen, baß matt bet) bet in beft

m elften Mnbetn unb an bett meiften Orteft feg!

üblichen $?etbobey of)ne beft tergefegten €rtbp>ecf

toitfiitb p etjideft, eine ungeheure Sftaffe ton ¥oft*

baten 1®atedalteit faft umfcnft megmUft, baß matt

ehre bebeutenbe SD?äjfe aft SBrenftmaterjälien tee>

fcbmenbet, unb enbll<b, baß man einen Ühifmänb

an gett uftb IPftbärbeiterft habet) erfotbert, bie

pfäiftmeft genommen* auf bie 0e(bftfoftert beg ga&

brifateS unb feinen iOebit, elften ftbevau$ ftaehl|ei*

ligen finfluf haben mugeiu

i 4Vu

©eit meiern fpftbett ^ägteft bw$t ftftb

bleibt tnäft ^eintbäftba aber matt befömmeri: fteb

metug batum erft p untetfu<bm, # man m$ bit

pedmÄßtgeft Sfiltei bap ergreift, um auf elftem

« »
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reellen 30ege sunt giel $u gtlangen; ja man fcbfdgt

nicht feiten MerfabrungSarten babep ein, Me t>on

bern oorgefegten giel immer mehr ableiten muffen*

SRan fühlt mie fe^r ba$ gan$e Mleicbtoefen einer

SHeform unb Merbefferung notbmenbig bebarf> aber

man ergreift nicht bie rechten Mittel, tiefen 3rneef

i« erretten»

$• 413 -

60Ü baf)er ba$ gefammte Mlei<bmefen betbef*

fert unb oeroollfommt metbeii, fo ift e$ unumgdng?

lieb notbmmbtg, bie jegt übliche Mlctcbart tiner

^Reform su untermerfeu, ba$ un$uldnglicbe bloß

meebanifebe bar>on 3U entfernen, unb fiebere ©runb?

fd^e habet) einjufttbren, bie fernerbin auch ben ge?

metnften Arbeiter oor grrtbümern $tt febü^en, ger

febieft fepn müßen.

5 * 414*

gü ben »efentlicbftcn geblern, foclcbe Me je^ige

IBldcbmetbobe mit fieb füllet, geboren oorjuglicb:

1) bte ium tycii fef)c unregelmäßige MerfabrungS?

art bepm §lu$laugen ber ©cbücbte; 2) bie bebeu*

tenbe Merfcbmenbung an l^afcbe unb ^ottafebe,

bepm Meuchen ber £einmanb; 3) bie fehlerhafte

©emobnbeit bie gebeuchte üeimoanb mit ©auer;

milch ober Muttermilch $u bebanbeln; 4) bie

fehlerhafte (Sonftruftion ber Meucbbütten unb

beren Mefcbtcfung; 5) bie Merfcbtoenbung an

Mrennmarialten jeber flrt, bepm üctoarmen ber



Veud)faugen ; 6) ber gdtauf&anb, toeMer topn

t>er Vorbereitung ön bi$ jur obHigen SBeißbteicBe

notijmenbig ift, §U?u$ bte bre$ le|tern 2trtifei be*

trift, fo toerbe icb felbtge erft bann ndl)er erbrtern,

trenn icf> meine neue eigne VieicBungSart befd;rä#

Ben toerbb»

Segler, melclje geto&BnficB Bei) ber @ntfc$fi(£tung

Begangen werben,

5- 4*5»’

25er Kaufmann ober gabrifant erfjdft bte tritt*

toanb oom SDeber mit ber ©cBIicbte (bem Streiftet)

unb oielen fettigen unb anbern unreinen 2f)ei(ett

oerbunben, toefebe todtycenb il)eer 25arjMung barmt

getreten finb* Sftit aüen btefen oerbunben, fommt

foicbe in bte f>dnbe be§ VIetcberJ; unb beffen erfte

0orge ift e$ nun, fie baoon su befrepenv 5öie

au$ bemjentgen ^eirporgc^ets, toaS \<b über biefen

©egenftanb bereite erbrtert f)ake, fab*. man, ba§

bie $ftetbobe, bereu man ficb (>te 5u bebient, nkbt

burd^au# biefetbe tf%, fonbern baß man halb SBuffee

halb ?auge ba$u abbibirt; ein Verneig, tote toentg

man babep oott beftimmten 0runbfd§en au$gebet*

§. 4.i6;

2>ic @d)(icbte beftebetauö mebfarttgen 2f)eifen,

unb biefe finb einer fauren ©dbtung, einer Um*

Inberung in fffigfdure- fd^ig» $aB.ce gebt mm



auch atterbtngf Me Seinmanb,, mm fofcbe mit i§«

rer Serlebte bloß In reinem glußroaffer emgenmcbt

wxb,f in jene fauee gnmentation aüinüf)lig. \\ktxz

geben, Per jene efffgaetige Saure ift nichts gut*

fadtgeS,, Pe ift pielme|r ein gan$ opiiügUd>e$ $RiU

tct, Mn fogenannten gürniß be& SetmpanbfabenS

aufplotfern, unb ilp bann in ben alfaltfcben Sau-

gen (bsbar p mad)en, Pie ift et alfo möglich,

baß blefeS erfeigen fann, wenn bcpm (SntfcbUcbten

her Seimpanb gleich Sauge pgefej$t mirb. Sie »irft-

hier als ein überaus nad>tbeiliges »Bittet fie per*

blnbert nemltch einerfeitS ben Uebergang be$ ®eblS,

in bte faure (Mbrungy unb anbreefeitS, in bem fie

auf feinen giutinofen Stoff mirft, befeftigt fie bte*

fera mel)r in ber Safer ber Setmpanb; fo mie fie

enblibb aucb bte farbigten ?|ei|e aufl6ft, unb feU

btge in bie Seinroanb mel)r hinein jie^et. 3cne

SRetbobe ber (Jntfcblt^tung, ift alfo fo

ats p>etfl.o$*

5, 4i?«

Sott atfo Me Operation be* <5ntfcbli<btenS me«

fentttcb oer&effert merben, fo ift et abfolut not&*

menbtg; a) bie Slntpenbung, ber Saugen babep p
permeiben; b) baS fiatpeicben berfelben bloß mit

Paffer p oeranftalten; ober c) tpaS noch beffer

unb tpirffgmer fepn mtrb, für jebes Scbotf Hm
tpanb, eine Sfbfocbung oon 2 $funb ©erften * ober

f>a.ferftbrpt beppfc^en, um, fo bte Gilbung ber ef*

fertigen Saure mügft#. p perme^tu
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®fii folc&ergufa^ bon®erftenfc&rootK. famt nbti*

gen£ auch ben SMeicbprojefj auf feinen $aff Dcrtbcuern,

im ©egentijeit roirb baburep bie Shtmenbung ber

»eit teurem Saugen entubrigt, unb bie Operation

bat einen febneflern unb glucHicbern Erfolg, rnor#

auf boeb aff'e.$ arifommt. Oefonomifcb eingeriepte#

t^SMeicbanftaiten, fbnnen felbft bag GSerftenfcbtoot

entbehren; bep if)ncn fSflt nach bem rorgenomme*

nen flauen ber Seinwanb, jebeSmal noch eine gute

Portion abgefeebte ©tarfe ab, melcber ber blau#

farbenbe ©toff bureb bie barin bearbeitete Sein#

toanb entzogen morben ift, tiefer SRücfftanb, roei*

eher gen>6(;niicb unbenu'^t meggefepüttet rnirb, feifte**

eben ba$, ma€ bai ßtetreibefebroot ju leiften oermage

§• 419*

©off inbeffen ber uerbefferte ^rojeß ber fnt*

febiiebtung ber Seinmanb fein ffftapimum ber SBoff*

fommen&eit erreichen, benn ift e$ notbmenbig, bie

entfcbliebtete Seinroanb, naebbem foicbe gestreift

tuorben ift, beoor fte tn bie SBeucbiauge fommt,

erft einmal bie Söatfe paffiren §u (affen, um affe

bureb bie ®ntfc&li<btttng fpfubel gemachten Unrer*

niafeiten ooöfommcn barauS hinroeg jtt febaffen*

»eichet ben nad>herigen Erfolg auf eine febr guns

füge 2lct perbeffert



ßefykt S8eucf)cns ber ?ntfcf>Iicf)tctcn Seitwatjb

«tin&t^ige ^krfcfjwenbung an Jpolj « unb

55ctfa(d;e ba6%

§ 420«.

£>al Veucben ber entfd>fi<$teten 2einmanb, mit*

telft affatifc&er Saugern t>on |)o4> ober spottafcbe,

ift öorjägti#. baju beftimmt, ben gürntfi berfetben

aufjutpifen unb l)inmeg ju fc&afffcn, bgmtt ber

0auerftoff ber $tm©$pt)aee fobann, bepm mirttis

c^eh Vteic&en £einmgnb, i&re farbtgten $l)eitp

oollenbl äerftotyren, unb fytnmeg fd; affen fanru

§ 421«.

Sitte Vteidjanftatten fommen bauin in ber Opte

Nation be$ -SÖlctc^cnö uberein, ba§ fTe e;np 2guge

t>pn £ofyafc&e, *Pottgfcf>e, ober auch ©oba, met)p

ober weniger mann, 511 wieberf)ottenmaten burc&

bie £einmanb fttnburcf) taufen taffen, fie bann jebeS*

mal in einem eifernen ober fupfernen Reffet mte^

bet* ermannen, mieber f)inburd> geften taffen

gene VerfatyrungSart ift au$ met)r afS einem ©runbe

überaus fefyterljaft, fie f)at einen mef)r ober meni*

ger nae^t^eitigen (Hinflug auf bie garbe ber Sein*

manb, fomieauf bie Verunreinigung it^reS ©runbeS,

unb oerbient bat)er einer rabifaten Verbefferung,

wenn ber Vieicbprojeg oerooltfommt merben fotL
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<*tne Mt oberfläcplicpe Unterfucpung 6ctt>etfefc

fepr beutlicp, baß ber gürniß per Setnwanb au&

piner §8erbinbung oon fragten, gluti«6fen unb

abftringirenben Speifen gufgmmen gefegt ift £>te

festem inSbefonbere paben bie @igenf<paft, ftc§>

fepr gern mit metallifcpen ©toffen gu oereinigen,

unb bamit farbigte 0liet>etfd)lage gu hüben, bie fo

feft als bauerpgft finb* IncrauS folgt aber fepr

beutlid;: baß rnenn ber Seinrognbfurntß tu bec

§3eud)bütte buvop bte affalifepe Sauge aufgeloft:

toovben ift, unb bie barauS entßanbene Sauge ttt

eifernen ober fupfernen Ueffeln gu mieberppltenä

malen erf>jgt wirb, jebe&maf eine Portion tupfet

ober difen aufgeloft werben muß, bte benn Pep

bem erneuerten geneben ficb in bie gafer ber Sem?

wanb pindnbrangt, unb tpr mepr pber weniger

garbe erteilet; bie freplicp burep neuere Saugen

jwar gum Speü, feineSwegeS aber opllfommen,

wieber pipmeggebraept werben fantt: ein SBeweiß*

wie naeptpeiltg bie Slnwenbung metallenes ©efeptrrs

piebep ift, unb tute fepr man bgrauf Skbacpt nep^r

men foüte, feiere noüfommen gu uermeiben, unb

bie Operation nur allein in polgernen ©efcpicren gu

peranftalten* £Bte biefer ^nbgmeef ecreicpt werben

farnt, werbe tep meijterpin angebett

§> 423*

Sin smepter gepler per &ew6pnli#eit. ®eu*
cpUngSart, ift bie große ^erfepwenbung ber boep



fo foftbatett alfalifcben 6ubfkm$cn. 2>er ©run&

hieroon liegt aber einzig unb allein in bec je|t

üblichen üfterhobe, mie folche angemenbet merben-

2)al Stali, fomohl in bec £olaafche all in bec $j}ott*

afche, fo »ie bal Sftatrum in bec ©oba, ift nemlich

beftanbig mit einem Sfyeif ^o^lenfauce oecbunben*

Uber bec mit bec $of)lenfaure oerbunbene Slntheif,

melcher bacin beinahe bte £alfte bei ©anjen aul=

gumachen pflegt, ift in einem 3ufanbe EReiU

tralitat, unb in biefem fann becfelbe fchlechterbingl

gar feine Sßtrfung auf ben gttrniß bec Seinmanb

auluben; ec ift alfo auch fo gut all ceclohrem

$• 4^4*

0tuc berjenige $he il alfaltfchen ©aljel, ß
tt>oI)l in bec ^oljafche all in bec ^ottafche unb bec

©oba, melcher frep ron $ol)lenfaure, folglich in

einem a^enben guftanbe bacin oocf)anben liegt, ift

bal mafjre mirffame Söefen in bec Seuche; unb

folglich fonnen alfo jene alfalifcben ©uhftan$enA

Iberen man fich gurn beuchen gembhnlich bebient,

nur bec £ilfte ihrer $J?affe nach eigentlich triefen-.

3bre Biefang bepm Seuchen bec Jeinmanb mürbe

alfo um bal gmiefache oertnehet meeben, ober mal

gleich oicl fagen mill, man mürbe mit bec §alfte

»on ihnen biefelbe Üuantit&t ?etnmanb bearbeiten

fbnnen, menn. alle! in ihnen cochnnben liegenbe

alfalifche ©alj, rorhec tn einen agenben guftanb

perfekt teuebe;, ein Umftanb her* in Jfonpmifchec
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«nb merfantilifcber £>inflcbt* bie grlßte %n[mnb
perbienet*.

§>. 4^5*

Um alfo biefe SBorthetie gu erjiefen* «nt mit

l^n en ben ganzen ^rojeß be! beuchen! au t>et bef»s

fern, ift e! baber fo uotbmenbig all nuglicb/ bic-

eine ober bie anbere ber alfaltfcben <5ubftanje*V

beren man ft d) jum SBeu.c&en. bebiene« miü, Dorfes

aBemal erft in einen, a^enben 3u ftan ^ äbeeäufuf)*

reu. 2)iefe! trirb oeranftaltet, trenn mah folcb.e

porber mit ber «pt()igen Quantität gut gebranntem:

$alf,, ganj nach berjentgen S9?etl)pbe bejubelt,,

«nb in Kegfauge überfuhrt, tpelcbe bereit! (§.

74.) erörtert toorben ift; tnobep, ju bemerfen, ba§

auf jeben Zentner ^olaafcbe ein Zentner $alf, auf

feben Zentner Sßottafcbe aber 0oba aber jrnep (£ents

«er falf erforbcrltcb finb, um alle Soblenfäure rolfe

femmen barau! ^intpeg ju nehmen..

§ 426..

fin Umftanb, ber büber bepm 33eu<hen ber Ulm
tranb glei<hfaü$ gar nicht berueffteptigt tnorben ift,, unb

auf ben boep in jeber &inft<ht fepr oiel an^ufommen

fcpeinMft bie beftimmte6tSrfe ober fpeciftfcbe&icbtigs

feit ber Sauge, fo tute bie Temperatur* unter toelcbee

biefelbe auf bie Seintranb gebracht trieb, benn bepbe

haben auf ben Erfolg be! Meuchens einen gleich

großen @inffuß. SDer Gleicher beftimmt bie ©tärfp

feinet: Sauge, gembbnlich bloß buech! tytftylt oh



fU mehr ober fremder fchlüpfrig a^ifc^en ben gtn-

gern tft, &iefe Mefttmmung tft ober überaus relas

tio, unb bhllig unftcher* Gnne oollfommne ©icher*

heit babep fann nur baburch erreicht »erben, baß

ihre ©tarfe mittelft ben (§ 78O betriebene Hra*

cmeter beftimmt »irb* Unb eben fo groß tft ber

Einfluß ber Temperatur, ju ntebre Temperatur,

macht, baß Me 2auge nicht ^inreicbenb auf ben

gürniß ber £cin»anb »irfert fann; au h&h e

peratur macht, baß bie aufgeloften garbent^etle

»ieber in bte £etn»anb hinein gebeizt »erben : f;ter

ift a(fo ber ©ebraucb beS bereits (§ 209,) angege*

benen T&^iU9nm?r$ unentbehrlich.

S5on bet fefefer^aftert ©emohnhetf, bte Setnmanb

mit (Sauermilch ober Suttermilcf) 511 be^anbefn,

unb ben SRachtheifen berjelbem

St.

2Me 0e»ohn,hcit einiger Mleichanftalten, bte

gebeuchte Setntpanb mit ©auermilch (Söabbige) ober

auch mit Muttermilch SU behanbeln, grünbet ftch

unftreitig einaig unb allein auf bie Erfahrung, baß

ber ^roaeß beS MletchenS baburch befbrbert unb

befchleunigt »trb. tlber »enn man bergleichen 2fn*

ftalten felbft arbeiten flehet, »enn man frep oott

^orurtheilen, aber mit ber erforderlichen ©ach*

fenntniß guSgerüftet, alle Manipulationen babep

h{pbachtet, »enn man endlich bie ftatt ftnbenben



frfblge mit beneit bergfeicb*/ belebe ftdtt ftnbett

füllten unb mügten: bettn muß man über bie gefys

4er unb Mangel erftaunen, belebe babep begangen

tberbem

§. 4^8 .

©er bem ^uretebenben ©runbe itad&benft, tbots

auf ft cb dlle befolge be^ jener 23ebartblung ftüfceü

unb ftutjen fallen, bem tft e$ leiebt, auch ben ©runb

be$ geblet’baften etnjufeben^ belebet babep obwaltet

©aure STOilcb tft U)rer 0tatur nach nichts anbeeS

aB eine effrgartige ©äure, welche bureb bte faure

germentation beS tn bec SDttlcb enthaltenen Sftilcb*

ptcferS gebtlbet Worben tft Muttermilch tft etwas

ähnliches, annoeb mit einigen gettbeilen oerbunben.

Mepbe fommen alfü barin mit bem aus Stiege ober

©etreibefebreot bereiteten oegetabiltfcben ©auer*

wajfer (§. 183) überein, unb jtnb auch inü)ren ©ir#

fungen bom £e|tern nicht oerfebiebetu

§. 429-

Uber jene ejfigartige ©aure ift, tote bereite (j*

181.) erörtert worben, für ben grogtentbeilS au$

©luten beftebenben gutntg ber ^einmanb, baS frafs

tigfte 2luflofungSmittel, unb tn fo fern wirft .folcbe

tn ber $böt febr fraftig barauf, oor^gltcb beim,

wenn btefe ©luten oorber burcb baS Meuchen mit

alfalifcben laugen aufgelocferten unb feiner bnrjU

gen Mepmtfcbung beraubt worben ift &>tefeS ift

alfo bie wahre Pftcbt, welche babureb weicht



toerben jo«, unb erreicht toerben fann, t>or$gii$

benn, trenn bie £eintranb abmecbfelnb in bie §3eu$*

lauge unb in bie ©auermilcb gebracht trirb, cbfcbon

auch üfjne bie Meistere, bie aus ©etreibe »«fertigt*

^(figfaure gans benfelben €ffeft »eranlaffet.

§ 43ö.

Sftan g el)e aber in eine foic&e Bleicbanftaft, unb

man erftaunt, ftatt biefec ©auermtlcb ober »ielmefyt

ber efftgactigen UJtolfe, eine fcfmiterige meifgelbe

überaus fttnlenbegläffigfeit ftnben, toelcfce auf bie

gefärbten Rapiere ix>ie 5U0alt wirft, unb bloß eine

Sermengung oon faulem Slafe, fauler $?olfe, unb oecs

borbenen S3uttertf>eUen auSmacbet, beten ftinfenbet

©eru<$ fr unertcaglid), als ber ©efunbl)eit för bie

Arbeitet nacbtbeilig t ft* gn btefer Stoffe ift att

feine ©aure tttebr ju beulen, biefe ift oMi.g $er*

\tb\ycU

$• 433*

f®ie fott nun aber biefe fttnfenbe ^afemaffe

nod) ber reinen fauetn SStfoife gleich wirfen fbn*

nenl Söie fo« U mbglicb fepn, bar# fie basjenigt

|u erzielen, was bureb bie reine Steife erzielet

tuerben fann? ba, wie tep febon beroiefen Ijabe,

nur allein bie frepe effigartige ©üure in jener, ba$

»irfenbe Vrinjtpium aa$ma<$et «Raft fielet leiebl

Mn, ba§ btefe faule Stoffe mehr baju bienet, befc

gaben ber Seinwanb felbft ingaulniff su fegen unb

if)n feiner Serftb^rung |u nähern, ba| fie ba|a
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gefcfucft \ft, t>ie {einroanjb mit fettigen fcbmu§igett

^t>cüen $u penetriren, bie einen bebeutenben 2luf*

wanD an olfaltfc^en langen ober ©eife erforbern,

tufr fie nu^: mietet barauS tjintneg ju fcbaffen,

alS bie Semwanb au reinigen! Unb fo ergtebt ft#

hier auch aus mehr als einem ©runbe baS geh*

lerbafte, was tiefe SBerfafyrungSart mit ft# führt,

tie alfo nur allein, an tenjenigen Oettern aM)is

tirt werben fann, wo man biefaure 5P?t(# ober

SDtolfe ftetS frifch, fauer, unoerborben, unb in

gestriger üftenge erbalten fnnn, bie ^inge^ett

an folcben Oettern,
(

wo folcpeS nt#t ber galt tft,

fcblecbterbingS nermteben werben follte unb müßte»

3 » e p t e r 21 5 f äj n i t U

föon ben Söetbeffentrtgert, Welche btt

£etnmanb 61 eid^e tu neuern Seiten

erhalten

- i 43-*

3e me^r baS Sleidbwefen für bie ^einmanb,

bep ihrem immer mel)r toa^fenben 23ebarf, unb

bep bem fteigenben greife ber baau erforberlicbcn

|>ülfSmittel ft# auSbreitet, je mehr bie wiffenfcbaffr

lieben ©runbfa|e, worauf ft# alles ftü§t, berichtigt

worben ftnb, je mehr h<*t man in neuern Seiten

auch barauf bingearbeitet, baS ©an$e %u oerbeftern

unb au perooiifommnen, ibet bep alle bem ift ber
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j)orgefe(|te Csnt'smetf «o# feine^wegc« »oüfommcrt

metcbt; tinb e$ bebatf biefet ©egenftanb no<$

mannigfache Unterfucbungen unb Berichtigung,

benot betfelbe als oollfomnten unb unoctbeffedtcb

angefefyen toetben fann*

fSSilltottt ^tggtrtS Borfc^Iag, ba$ 2§eu$en bet

Stinwanb/ ftatc bet gjottafdje mit ©$»efelfölf>

SU betanftaftertv

§• 433 »

dtne§ bet tf)euetften |>n(f$mitfcei bepm Bfeichett

bet fetntoanb tft bie $ut Beuche betreiben ecfor*

betitle *pöttaf<$e, bte, ttetl felbtge in bebeutenbet

Quantität etforbett tottb> auf bte ©eibftfoften bet

IBTet^ätbeit, einen fd)t nachtl>eUigen Grinftufc f>at«.

£)ie dntbecfung Sfittoan in £>ub(tn> ba§ ba$

©cbttefeJfält (§. 274.) eben fo gut unb noch mef)t

tute bte ^ottafcfce bie @igenfcbaft Ijabe, ben natfc

Sichen gütnifj bet Sctmoanb aufjuiofen, unb folche

gut nachmaligen Bleirhe oot$ubeteiten, unb bte

^oftbatfeit bet ^ottafche in gttlanb, brachten-hecrn

|>iggtn$ Süetft auf ben ©cbanfen, ftatt bent

@<$toefel£afi, ben ©cbmefelfalf al$ ©utrogat bet

^Jottaf^e ju oetfucben ; in feinet Angabe 5ufe*ge batte

biefe ^tbeit, ootjuglicb bep betjentgen £äntoanb>

$oel($>e ntit oftbittet ©aljfaute gebleicht toecben

foü, einen fo gliicfltcben befolg, bafj betfelbe jene#

Mittel ^oßfommen btaucbbat etfannte^

§• 434»



§• 4M-
Um bie SBeucblauge fär bie ^efntt>änl> äu§ beut

Skbroefelfalf 3u nercmftalten, mirb nad) £ i g g i n $

Angabe folgenbermägeii operirt SOidn nimmt 4 *Pfb»

reinen gejtogetkn©^^^ 20 *ßfb gdbfcbten $alf,

ünb 50 l^erUner £iudrt (125 ^fb.) gjügmäffer, mifcpt

aüe$ ved)t mof)l unter eindnber, Ünb lagt baS ©anje

mm in einem eifernen Steffel, unter bfterm Untrubs

ren> eilte l)dlbe Stünbe lätig fiebern SEDenü biefeS

gefdbe'ben ift, lagt man bd§ glüibüm abflären, tt>eU

cbeS, nacbbem foId;eS fron bern 23obenfa§ äbgegofs

feit ift, ob«e Pbllig flar 311 fepn> bie garbe beö

bönnen $l$eigbietg befigi* £>er ündufgelofk §3 oben£

fa§ mirb ^iebduf gurn ämebtcnmdl mit 50 Öüarl

Söaffer eine t)albe 0tunbe fang üntet bfte'rm Um*

tüftten gc!ocbt> unb fobann ba$ flare gluibuüt

tx>ie Porber mieber abgewogen, £5 iefe glüffigfett

tx> t r b nun Jür crfterrt gegoffen> ba$ Change itodb mit

i2d Öüart glügmaffer Perbunnet; ünb biefe 0 cbtfk2

fdfalflaüge ift je$i bbii ber fkfdbaffehbett, bag bil

Jeinwdnb bärifi be^änbelt tbebben fantn

§ 435 *

0ott nun mit biefer 0$mefdfatflaü<fe bai

feeücben ber SeimPanb unternommen tPerben* fö

toirb bie £e^tere erft eütf$lid)tet> benn falt in bie

Sauge eingetauebt/ 12 bi$ 18 0tünben bafüt geldf*

fen, fobann aber bdduSgeiiommeit, rec^t gut aufrs

geroafeben ünb getrbefnet hierauf femmt bie 0
gebeuchte Seihmanb in ein §Bab üoü ofibktef

ff ®riin!f fr Sleidffüii ff tfc £
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fäute. fftacfc tiefet Operation toirb folc&e abers

mal6 12 bk 14 ©tunken lang in @d)mefelfalflauge

gebracht, bann mieber auSgemafcben, getrocknet, unb

in bet* opibit’ten ©alafaurebefjanbelt, eine Operation,

tue mechfelSmeife fecfySmal hinter etnanber oeranßaltet

rnirb; unb monach biefelbe (nach |>iggin$

|t<herung) oollfommen meiß erfcheinen fott>

i> 436-

I
Üben fo bemerkt $err $iggin§, baß memt

man ble Seimoanb mechfelSmeife einmal in $alfc

fd;mefellauge etnmetchte unb barauf in «pottafepen^

lauge kochte, folche hierauf aber in ba$ S3ab oon

©ptbirter ©aljfaure brachte, baß alSbenn eine ftars

fere Söirfung auf fte l)ert>orgebra<$t mürbe, al$
1

menn fte amepmal ^interetnanber bloß in tyotu

afchenlattge ober bloß in ©chtoefelfalflauge behans

lelt mürbe; morauS alfo heroorgehet, baß jene *

bepben Materien ihre Wirkung mechfetötoeife oer*

ftarken*
' ^

a

§ 437- €

hierauf gegründet fchlägt pv. p \ ggtnS oor,

baß btejentgen Gleicher, melche ftch oor ber $nmen*

bung ber ©ptbtrten ©algfaure freuen, unb na#

ber gemeinen litt $u bleichen gempf)nt finb, ihre

Seinmanb bepm 3$eud;en entmeber mechfelSmeife in

^ottafchenlauge unb ftalkfchtoefellauge einbeuchen,

©ber auch bepbe oor bem beuchen ber Seinmanb

mit einanber oermengen fallen: meil, feiner SBorßel*



lung |#fofg'e> ber 0$mefef?alf bie gaben ber Sein#

wanb mehr ofnet, unb ba£ Einbringen ber al^as

lifc^en $ubftansen a&bemv mei)r beforbert*

§* 438*

Siefe ton $rn. $igginiS angegebne Serbef*

ferung bei S23tmd?piw$effe$ für bie Heinwanb, f)at

%r ®ute$ aber aud> if>re -0toc&tf)eife* 2)a§ bie an^

gegebnen gunfttgen Erfolge gegeunbet jt.nb, baoon

f)abe ich mich bur$ eigne Erfahrung überzeugt;

unb bie. §3efc£>leunigung ift oor$üg[icb benn duffäl*

lenb, wenn bie beuc&enbe Heinmdnb .abw*$felnb in

<5d>wefeifalftauge unb a|enbe $a(t? ober ©oba*

lauge gebracht wirb. £)a aber ber $alff#mefel, fo

wie berfeibe tm Gaffer aufgeloft wirb, gunr $f)eit

jerfe|t unb in ®d)wefeimafferftoff umgeänbert wirb,

ba ferner eben biefer @c&roefrlroaffer(kff, fo wie

baS ©auerftoffgaS ber atmo$pf)arifcbcn Huft bar*

auf wirft, feinet £Bafferfioff£ beraubt, unb ber

©cpwefel barauS niebergefcfelagen wirb
: fo tritt oft

ber galt ein, ba§ wenn man bie in bie ©cbwefefc

faifiauge getaufte Seinwanb einige gelt mit ber

^tmoSpfjave in 33eruf)rung laßt, fie gleich mit einer

l&hw ©c&»cfelf)aut bebeeft erfebemt, bie nur mit

STOhe bureb atjenbe alfaüfebe Hangen wieber batv

aus ^tnroeg gefd;afft werben fanm
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ßpaptafe §5orfdE)Iag einer SSeuc^e för bie £eim

wemb mit alfaüfcf)^falit9cn Sämpfem

5* 439-

&er berupmte dpemifet unb Tecpnofog Gpap*

tal (jef$t Stöinifter be$ Innern oon granfreiep) be;

pauptet bie Grrfaprung gemaept $u paben, baß

wenn bie in SBaffer aufgelbften alfalifepen ®al$e

einem ©rabe bec Temperatur unterwarfen werben,

ber ben beS ftebenben SBaflerS um ein merflicpeS

itberfteigt, fie ftep in dampfen oerflüeptigen; ferner

baß fie in biefem guftanbe bie 2einwanb leiept burep*

bringen, unb ipren gürniß fcpnelfer unb ooüfomm*

ner außofen fallen, al$ folcpeS bepm gewopnlicpen

23eucpen ber gaü feprt fann* £err O’^Keillp pat

pierauf einen eignen Apparat gegtunbet, ber ftnn*

reiep auSgebacpt tft, meinen bamit angefteüten 2fr*

beiten, unb ber barau$ gezogenen ^rfaprung $u*

folge, aber feineSwegeS ba$u geeignet ift, im ©roßen

angewenbet werben ju formen, weif bie Arbeit

barin mit oielen wibrigen Umftanben uerbunben ift,

bie'ipm feine praftifepe 23raucpbarfeit für große

SMeicpanftalten, wo meprere punbert @cpocf 2ein*

wanb mit einemmal gebeuept werben folfen, ganj

unb gar berauben*
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Sefc^re|6un0 beö Cthaptalfcbett ©mttpfs

SSeucbapparafg.

5- 44°*

a. £af. vi. gig. i, ift ein 6guß langem 3§gu§

Iretter unP i gug tiefer Steffel non Tupfer* aa

finP 4 breite SRanPer oPer 33orPen Pe$ $effel$,

mit tneld;en Perfelbe i\ 3°^ breit in SRauer*

tnerf eingelaffen ift. BB. ift ein IKoft non Hannens

bol$, feine €>tabe finP 2 3^ü Ptcf, unP anPertbalb

3oü breit, unP liegen Prep 3oll breit non einans

Per; fie finP Paju beftimmt, Pie Arbeiter bep igten

netfc^iePenen ^rogePuren im Apparate, nicht nur

ju tragen, fonPern auch Pen toabrenP Per Arbeit

aufftcigenPen ©ampf f)inPurcb $u laffen. CC. finP

|>a$peln non Hannenbola, auf welche Pie jum 33lei*

eben beftimmten @toffe aufgetnunPen tnerPen. 3bre

tlchfen ge^en Purcb lePerne Stapfein oPer (Schlauche,

tnie man folcpe gig. II. naher angegeben ftnPet. D
ift eine SBal^e, welche Paju beftimmt ift, Pie Seins

wanP oPer auch anPereS ©ewebe tnabrenP Pem §a§*

peln $u halten, Pamit felbtge nicht auf Pen SKoft

herabfallen, unP ftd) Pafelbft abfcpleifen Fonnen. e

ift Per obere Hbß il beö tfppa.ra.t6. ober Pa$ ©ewblbe.

FF finP Pforten an Pem Eingänge $um tipparat,

fie ftnP mit eingemauerten fupfernen ^aSpeln ners

feben, mittelft welcher fte wäbrenP Per tlrbeit Pem

DrucFe Pe$ elgftifehen ©ampfeS wiPerfteben. G ift

eine ^olgerne mit ein^r gegoffenen Stupferplat.tr net*
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feX>eue &pr bei Apparat!» 5 rt % beffnbet ff<$

ein eingeboptel £od), irr welche! eine bogenfbrnu*

ge Etappe mit fep fiarfer gebet’, mtttelft einer ttt

biefelbe eingelaffenen £4taube brücft, um baburch

einet mpglicpn ^ploftcn, bie burcb einen auffer*

ordentlichen Dtucf. bei Dampf! entftepn fonnte,

poqttpugem Die ^prfelbft ift beweglich, mit ei*

fernm;^'^anbpben petf^pn, unb wirb burch 10

Schrauben, wopö« jebe ipe eigne f0buttev pt, an

bie mit SBcrg ober feuchtem Rapier gefutterten

|>a!pelst ff fo bicp angebrücrt, bag wapenb bet

Arbeit fein Dampf hmburch gleiten famt* H ift

bcc geuerprb, in welchem ba! brennenbe $ol£

freugmetfe übet ctnanber liegt 1 ift bet §9eg für

bie glamrne unterhalb bem Steffel; kk ift ein €tc*

fdgang, welchen bie £nge bucd;laufen muf, bePoe

felbige in ben 0cprnftetn abgiepn famt. L ift

eine gcgoffene ^ctallpfatte, welche man mtttelft

einer fette auf unb niebee laffen fann, tim auf

biefe Stt ben &e! geuer! gu regieren» M iß:

ein Stauer jkin, welcher wapenb ber §)etgung pdp

ba! ^fchenl^ch gefcpben werben fann. NN tft

ba! ben Steffel umgebenbe ©emauer pott gewührn

lid>en.^aueifteinen. 00 ift ba! ba! ©ewolbe bei

Steffel! bilbenbe Sftaucrwevf, pon Chiaberffetnett

errichtet P ift neben ber J^Sre rechter §anb am
Steffel ein am SI6lag^af>n angebrachte! mit einem

anbern fauchen perfehene! £>opnma§, mitteljl

welchem bie £op ber im Steffel befindlichen glüf*

figfeit pen Muffen bemerft werben fanm gig. n

*



ift eine Darffeettung ber ledernen Stoppe an ben

Slcbfeu btt £aSpel: i) bie Kcpfe eines §a$pelS,

unb 2) Me kupfernen ©cbciben, toeicbe baß I©erg

mb ba$ gett in bei* klappe äueud; galten»

§* 441-*

tim mittelftMefem Apparat au arbeiten, muß, je

narbbembaumroollneS mb leinenes @arn, ober barau^

gearbeitete SBaaren, alS$?ü|en, ©trämpfe 2 c, ober

|e naebbem Kattun, ^ique, teinmanb :c* barin ge*

beu$>t mecben foll, auf eine verriebene 2lrt ope*

viren; inbem bie deinen haaren fo tvie baS 0arn

bloß auf ben ^olsernen Stoffe gepacft, bie gen^ebtert

geuge hingegen an ben |xaSpeln mit ihren fnben

befeftigt tverbeu, fo baß jte bepm Umbref)en berfel*

ben fiel; um bie üBaljen berumminben, unb tvecbfef&j

tveife vom Dampfe burcf?brungen tuerben fonnen*

$ 442 *

tim furje fJBaaren ju beuchen, tranft man ftU

btge vorher mit einer auS Stal? Unb ©oba berei;

teten 2le|lauge, bie fo feptvacb ift/ baß btt 9fraö*

meter (§. 78O bis auf 2 itrab einfinft. Die fo

mit $le§lauge tvof)l burcb$ogenen SBaaren tverbett

nun, fammt ber inbadrenben geu^dgfeit, auf bem

SRofte bt$ SteffelS auSgebveitet f>ier. lauft nun bie

äberflüfftge geucptigfeit in ben Steffel ab, unb fam*-

let ficb in binveicbenbec Stenge, um, nun ben feffel

feuern $u fbnnen, ohne feine ober ber geuge §3eri

brennung befurchten ju bßrfen. ©0 vorgericbtet



mirt nun bee Apparat mit feiner Sfyfire bampf*

bicht feft nerf^loffen^ benn geuer unter ben feffet

gemacht unb bie barin abgetrbpfelte Sauge 20 bt$

30 ©tunben lang in mäßigem Wochen untermaltem

§• 443t

3 ft tiefe erfte Operation beenbigf, fa (aßt mat^

ben Apparat erfüllen, nimt bie ^hür au$, un ^ (aßt

nun ba£ fo bel)anbelte ©arn ober bie anbermeitt*

gen furzen £Öaaren, jwet> big brep Sage lang im

grepen, be§ $age$ auf ©fangen, bcS 9facbt$ l)in-

bueebaber auf bein Olafen liegen; morauf bie 33aum*

molinen SfBaaren fich burdj eine fchone metße garbe

au^eichnen* 2)ie reinen ©tücfe merben nun non

ben unreinen auggelefen, unb bie Settern lagt man

einer jmept^n beuche im gebachten Apparate uns

termerfen. SDarntt man aber nicht befürchten barf,

baß mögen rnentg oorhanbener geuchttgfeit, bie

glüßigfeit gan$ oerbampfe, unb bie 3eu9 e berbrens

neu mochten, fo tf)ut man beffer, gleich eine größere

Portion Sauge in ben Steffel 5U füllen, bannt nie

Mangel an geuchttgfeit obmaltet Stuf biefe Strt

bef)anbelt, foüen bie 2$euchfpften unb 2$letcbfoften

für hwabert ^funb ^aummpüen ©am ober anbere

Beuge, nicht mehr al$. acht ©rofeben betragen*

§• 444*.

(H (ft leicht einjufehen, baß bie geiebtigfeit,.

mit tpelcher bie ^aummoüenmaaren unb ©arn auf

biefem 2öege gebeucht unb gebleicht merben fonnen.



picht auf bie feinenen ®ubftan$en angewenbet wer*

ben fann: benn tiefe erfcrbem, wegen ihrem fehe

hartnaefig baran fipenbert gürniß, einen Reuten*

ben tlufmanb an %t\t, Sauge, unb gkuchungen;

welches für S^auuwrllen @arn unb fucje SBaare,*

bie tf>eü^ an unb für ftch fchon plel weißer als bte

feinen finb, unb beren gürniß ber dinwtrfting al*

falifcher ©ubftanjen weit weniger wiberjfchet, fre^

lief) weniger ber gatt ift,

^Sehapblung ber baumwollenen uttb (etnenett

©ewebe in gebautem Apparate*

§• 445 *

©oll gewebter Kattun ober auch Setnwanb tit

biefem Apparate gebeucht werben, fo werben felbige

(nach gehöriger fntfeblichtung ber Seinwanb) erft

Wtt ber a^enben ©obalauge wohl getrünft, ober

auch wohl eine Belang gefochet, bann auf bie

£aSpeln aufgewunben, ber befiel aum $h ei( mit

Sauge gefüüet, bie Oefnung Suftbicht oerfchloffen>

unb nun baS geuer unter bem $effel angemacht*

©obalb bie glüffigfett sum ©ieben fommt, brehefc

ber Arbeiter bie Beuge, mittelft Bewegung ber

peln, bureh bie oon außen angebrachten kurbeln,

pon einer wechfelSweife auf b;e anbere über, wo#

bep folche über bie SBaljen. h^um laufen, um fo,

bem auffteigenben Kampfe eine größere Oberfläche

ium dinwirfen barsubieten*. ©p, lagt man bie
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Krheti m 30 ©tunken lang fortgehen, t^0t?a»!

bie Beuge nach bem $rfalten beS Apparates her*

ausgenommen, einige Sage auf bem IRafen gebiet*

spet, bann aber mteber in bem ©eucpapparate nach

ber borher angegebenen flrt fo oftmitflbmechfelung

ber &ku<$>lauge bearbeitet werben, bt§ bie Gleiche

»oÖfommen beenbigt ift, nemlitp bit ber gehörige

©rab bet* SBeiße erfolgt ift, wobep man fir jebet

gegebene ©emicpt ber p bletcpenben baumwollen*

fEBaaren, ben roten Spell an alfalifcpte ©ubftanj

p berechnen pflegt* Sftittelfi biefet 2lpparatet foU

man in einem Sage gwep btt breptaufenb (SUen

baumwollenes Beug bolffommen fertig bleichen fon-

tten, weichet jebocb einen grofen SBteberfprueh ent*

J)alt, ba ber Sag nur 24 ©tunben f)at, unb p
feber beuche 20 btt 30 ©tunben, ohn* $lut*

legen auf bem ©letchplan, auch wofjl mehr alt

eine beuche erforbert werben wirb; unb bie @He

baumwollene SEBaare foß faum auf einen Pfennig

p flehen fomnrnn

S)eS ?8erfaffer£ eigne Srfaljtitngen über bat

Seuchen unb Siethen mittelfl bem

©jmptalfchert Sfpparat»

§* 464.

Um tiefe neue 25euch* unb 33letchmethobe, bie

laut ben baoon in uerfcpiebenen ©chriften gegeben

tmt Nachrichten fo überaus otel Sfufmerffamfeit

fvwccft, unb, men n man mehr uon theoretifcpen



afg ipraftifd&en ©ctmbfaJgert duldetet, in ihm SBit*

fung fo Äbetaug einfa$ unt> natutgemdf |u feptt

fcbeint iu antecfwc^en, ift auffoften be§$6nigl;@enetal

gabrtfen unb€onmec|iafc:C>epartementg in bemuntet

meinet SDirectton ßebenben ginigfc faboratorio bet

tecbnifr&en gf^emie, ein folget Apparat na$ einem

tjetjungten $J?a§ftabe, jebodb fr erbauet morben,

bag 40 (Iden geug mit einemmale batin beatbeitet

»erbe« fönnetn ®i
;
e bamit angejteöte« ^robearbefr

Un

,

tuobep nichts ani bet Hebt gelagert ift, toaf

ba|u erforbert «>itbA $abea mich tn ben €>tanb ge#

fel^ ben ©egenftanb a»$ einem richtigen @kj?<$tS*

punfte beurtgeilen gu flnnen, ttnb idb glaube ba^

|et einigen &anf. §u rerbienett/ toenn teb biefe eigne

6rfal;rung meinen fefetn £>iet mitt|eüe.

2tnmetf. SSleicbanffcalten folget Urt befnben

gegenwärtig ben batöbet befannt geworben

nett S^aebticbten infolge; 1) |u0kmig|am:

in 3rfrmb; 2) * n bet unter bet Ditectiott

beg $tn*£)berfampf ftelfrnben ^anmtofflens

SRanufaftut beg |>rn. ®bmer gu Soup;

tmb 3) tn bet ^?anufaftut bei f>rn* ^as

bang |u ^ong^ommeg bep ^)ofp; man

mu§ erwarten, ob ffe forthin gunfitge 3U*.

fultate liefern werben*

$ 447r

We man auf bem bereite oorgettagenen, mb
bem ganzen SD?ecbani#muf biefeg Apparats ileiebt

bcurtbeilen fann> ift afft* babcp auf bje Sprang*
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fe?ung gegtünbet? i) baß bie alfatifcben ©ubftan«

*Cn,
wenn fotc^c unter einem h&ßetn ©rabe bec

Temperatur, a(g ber beg fiebenben »afferg ift, auf

bie gafer ber Seinwanb mitten, folcbe auflocfetn

«nb ben gürniß berfelben auflbfen; 2) baß baburch

bie Seit, welche femft erforberlich fepn würbe abge»

fürjt, unb ber aanje «Projeg befcbleunigt wirb,

gg ift inbeffen wohl eine fcht unrichtige SB.prftetlung

wenn man anfangg geglaubt hat '
bie alfalttcben

©alje felbft würben bep biefer ^©^ern Temperatur

in Sümpfen verflüchtigt, unb erhielten fo bie ga*

|,igteit, bie «einwanb ju penetriren. Senn wenn

gleich nicht geleugnet werben fann, baß mittelft

tiefem Slpparat, ber eigentlich eine Stet von $g?f*

nifchen Sigeftot barfteUet, weil bie Sümpfe ber

foebenben glüffigfeit bie bureb ba« ©ebüube 5urüct

gehalten werben, einen ® cat> »on unt>

eiaftieitüt anjunehmen geswungen ßnb, fo habe

»* mich boch auch burch eigne Erfahrung baoon

überjeugt, baß biefe Temperatur^rhbhung nie h&‘

her alg 230 ©rab gaf)tenheit, ober 88 @r. IKeaum.

gehet, »obep webet Sali noch Siatrum verflüchtigt

»erben fann.

§. 448 -

©enn buhet ber betriebenen ©erfahrunggart

aemüh, bie Beuge fbther mit alfalifchen Saugen

burchbrungen werben,, bevor fte in ben Slpparat

fommen, fo fann ber heiße Sampf, welcher aug

her im Seffel bejinblichcn Sauge emporfteigt, unb
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feinet? Ojatur nach blog £8afferPampf tft> nun nicht!

weiter reiften. aig Pag folcber anfangg Pie alfalifcp*

faltigen tfytite m Pie gaferrt Per 3eu 3 e hinein*

treibt, fpaterl)m ft'e aber Paraug auSwafcbt, uni

Per natürlichen Sauge mtePer jufährt*

§. 449*

t>m sufofge ift eg alfo auch ganj tiberftöffi&

Pa! beuchen Per 3eu 9^ in Piefem Apparat 20—30
unP mehrere ©tunPen fort|ufe§en; Penn Pa$ Slug*»

»afchen Per alfalifcp -fähigen ift fchort na<#

3 big 4 ©tunPen PöUenPet, unP Per Möge Gaffers

Pattipf mirft dlSPertn ohne neue (gtnbeuchung mit

atfalifchee Sauge nicpl! mehr; eine Wahrheit/ Pott

Per ich mich mitiäft einem Apparate mehrmals

überzeugt habe» UnP eben fo habe ich gefunPen*

Pag menn man mit glöcHichem Erfolg arbeitet!

iPtll, eg hctgtoenPig ift, Pie Satigen> mit tpelcpeit

man Pie 3euge penetrirt, fo ftarf ju machen, Pa§

Pal Pott mit angegebene Aräometer nur big auf

10 ©raP eintaugt, Pag aifo im S^ubtffug 10 $j3fp*

alt'aiifcher ©toff enthalten ftnP, Penn Pie SSerPünäung

erfolgt Pon felbft, fobalP nur Pie SEßafierPampfe

Parauf rnirfen; unP Pa£ Slugmafcgung Per @U4*

tpeiie gehet Penn memgfteng langfamer oor fichi

matt fanrt «Pag beuchen Per 3 enge im Apparat

langer fortfe^en, unP hiePurch Pie Arbeit tPefentlich

befbrPerrt» dagegen ift eg in Piefem §all hinret*

cpenP> rnertn ftatt Per Sauge> Per Steffel Mog ^unl

$h*ü mit reinem SBaffer geffillet tpirP*
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©csSÖcrföffwg eigene S8etl>eff«ung biefes 2fp|5alat&

* ff

$• 450-

2>ie mit meinem Apparat angcftellten Sßecfucbe

unbdtfaf^ungen haben mich überzeugt, ba§ berfelbe

alletbtngS gefchicft ift, ben 23 eucbpcogefj fomobl t>ott

baumwollenen als leinenen Beugen fehl $u begftnfti®

gen unb gtt befcbleunigen, t»or$uglieb benn, memt

fte wecbfelSmeife in Dem SDampfappatat, unb auf

bem S3leicbplan bef)anbelt weebem 2lbet tiefe <fin*

viebtung fampft bagegen immei mit jmepen Stach*

ti>eiien : bei: erftete befielet bann, baj bie alfalifcb*

fähigen 3« früh <*«$ ben Beugen bureb ^>te

Kampfe au^gelaugt wetben, unb bei* B^epte, bafj

man $u wenig 3eu 3 wit einemmal batin bebanbeltt

bann; bab^v wie ich gleich Eingangs gu tiefem

tlctifel bemeift l)abe, man mit btefent Apparat

wohl fcpmerlicb tn^in fommen mich, 4 bis 600

@cbod Seinmanb mit einemmal bei beuche gu uns

teiwetfen, wie folcbeS boeb auf bem gewöhnlichen

I23ege bet galt &u fepn pflegte

§^ 45 i*

Um inbeffen ba$ fröfj>eee $u$wafcben bet alfa*

lifcb'fal^igen ©toffe au ueebinbern, habe ich (mit

ltnteiftutjung be$ eben fo einficbtfootteu als gefebtef*

ten Sltcbiteften be$ ®enetal«gabtifenbepartement£

§eiin gtanf) an meinem £)ampfapparat eine

febv einfache SBetbeffetung angebracht tiefe heften

t
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htt i) ttt einet fernen ®anne (eine uitl Stcf.ir

gehauene mürbe nod Reffet- fepn, melde auf bem*

fKofte plaeirt unb mit fdarfer Sauge t>on 15 ©rat

nad bem Kraometec, um 4 ihrel\0£auml gcfüüet

Ift. gern er 2) in einer harnen $£alge, melde

jktt ber (§ 440.) gigM. D. angegebenen, bie ba*

gu bient ble geuge aufgunehmcn, bamit ftch folcbe

bepm Dreien ber $>alpeln nid)t fdldfen fbnnen,

mit einem eifernen €5tabe in Verbtnbung gefegt

tft, mte man fol&el ln berfelben giguc bep P be*

merfen Fann, beffen oberer mit einem §>anbgrif Q
t>erfe^ener Ji;eil aul bem ‘©emolbe bei Sfpparatel

betaulragt, mitreift meid?» bie 6tange, biedurch

eine Seberbödfc R b>tnburc^ gebet, im Innern bei

Slpparatel auf tmb nieber gefto§en meiden Fann,

m&h^enb de ^Mjertte SBalge in gmepen tm 3>nnem

angebrachten fenFredten Vertiefungen, bemeglirf)

ift. Um biefe $Öafge fdldgt |td unten bal gu beu*

denbe 3eug herum, 60 K nun bal Veuden oer-

anftaltet »erben, unb mar bal 3 eug Porf)er mit

Sauge getrdnFt, fo jiefye id bie flöafje mit ihrem

€>tiel fo meit empor, ba§ bal um fie gemunbene

3eug etma 5 bil 6 30Ü über ber Saugenmanne gu

hangen Fommt 3£un mirb ber Apparat oecfdlofs

fen, bal geuer angegünbet, unb menn bie glüjfig*

Feit ftebet, nemlid menn bcpm frbfnen bei Ven?

tili © elaftifde Kampfe heraul ftofjen, »erben bie

§a|peln 30 Minuten lang herum bemegt. hierauf

mtrb bie fBalje, mdhrenb fortlaufenber Vemegung

ber £alpeln, fo tief herunter geflogen, ba§ bal
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geug in bie Sauge eintaugt, unb fo bie ^>a^f>ctit

§wepmal ^ecum bewegt; worauf bie 5Ba^e wieber

empör gezogen wirb* |>ieburd; genieße ich beti

^orthetl, baß bie Beuge immer aufg neue mit

Sauge getranft Werben, unb bie alfalifd>=faläigeii

©toffe fid) nie fo bollfbrnnten augwafcben fönnen>

Ulg eg auf betti gewöhnlichen SBege ber gaü ift:

Wöburdj ^gleich bie gah^e Arbeit in einem hogeH

@rabe hefchleunigt Wirb*

ÖTiteue S5er6efferung, Welche bon beit (Snglaribem

beb biifrt 5Dampf&eucf)e angebracht ftnb*

h 45^

stille wesentliche fOerbefferung btefer 2)ampfi

bleiche berbanfert wir awepen Englifd)en Sötanufaf*

turiften> beit |>errrt £ U r it b ü Ü Unb Croöf

;

ihre

SBomchtutij; bie meinen Sefern auch ogne bcfonbre

geicbnutig beutlicb fepn Wirb, befteget tit folgenbent*

0tad)betn bie Senge Por()er> befönberg bie Seinwänb;

burcb bäg Einweichen unb halfen, bon aller ©cglich?

te f)inreid)enb befreiet Worben ftttb; Werben fold>e

Wohl auggerungen, unb nun in eine ftebenbheiße

Sieglauge; aug $öttafd?e ober aug ©öba bereitet/

fb lange eingeweicbt; big fte in allen fünften boll*

tommen bamit butchadgeri (titb. ä5ott hier kommen

fie in eilte Sßütte mit doppeltem 23öbett, bereit trt*

iterer SSobett gleich einem ©ttter burcglöcbert ift/

bantit bie uberflöffia barait figenbe Sauge dbtratis

fein fanm
!

§< 453 *



h 45&
3ft auch tiefet gefchehen, fo werben ffe in tue

S5eüd)bütte gebtrad>f^ Sie beftehet in einer gewehrt?

lieben S3utte eon § 0
( 5 , weidye tjinreie&enfc groß ift,

um bie bartn in bearbeitenbe Sftenge ber 3 e«<k

oufnehmen in fonnen. £>ie’fe 9$ütte ift mit bop?>

pelten Robert rerfehcn> wowon bet’ obere einen

gegitterten Otamen hübet? tim bie aufauneh?

men, unb mit ©ebnüren oerfehen ift, bie baju be*

ftünmt fthb, mittdft einem über ber SSütte ange?

brachten ftahn, ben Otamen fammt ben barauf

liegenben 3eugen ^t’au^ beben 3U fbnnen, nach*

bem feiche ber fBirfung bei SDampfeg auigefe^i

nwrbeit ftnb. 25ie obere Öefnung ber Sßütte ift

itbrigeni noch mit einem burtftbichten Werfel oer*

fchloffen, metcher mit einem Ventil berfehen ift, um
bep aum’hmenber @lafticitdt ber Kampfe ihnen et*

nen Ausweg ju bahnen, bamit ber Apparat nicht

ber gerfprengung au^gefegt ift

§• 454 -

Um bie Kampfe 511 hüben, bienet ein auffers

j)aib ber 23ütte angebrachter £)ampffeffe[, aul bef?

fern üDecfel eine S)ampfleitunger 6 f)re auigehet, wef?

che mit bem untern h°hkrt i5heile ber 2?cucbbütte

fri (Sommunifation ftef>et, aber burch einen £ahü
baoon abgefchnitten werbert fann* Um bai 3er?

fprengen bei $efdßei burch bie @Iaftkitdt ber

Kampfe au oerhinbern, ift auch ber £>ecfel bei

DampffeffeB mit einem Ventil rerfehen,

<& ermfeff ffttuwf b» 33Uichfm$ ti, #



306

§• 455 -

Um t>ie Operation tn ®ang $u fe|en, n?tvt>

ber Reffet mit Sause gefullet, benn mittelft bern

SeitungSroljre, mit bem innern IKaum ber 23cuc&-

' Bütte in SSerbinbung gefeit, ber in biefem Seitunggs

tofyt angebrachte Kampfbahn geofnet, unb ber

befiel mittelft bem Öfen, in welchem berfelbc eins

gemauert ift, gefeuert unb in$ Stochen gebracht.

$ 456 *

H3ep biefer Operation, wo gleich bem spapini*

fcben $opfe baö©teben beg SBafferS im oerfcbloffenen

fKaume ftatt ftnbet, wirb folcbeS gezwungen einen

f)bf)etn @rab ber £i§e, als in offenen ©efdßen ans

lunefymen; e$ wirb ^ieburcf) in bte gorm fel)r

Reißer unb elafttfcber Kampfe ubergefül)rt, meiere

bie in ber 3$euchbütte überetnanber gefeuchtete

Seinmanb burchbrtngen, folche ereilen, unb bte in

ihren Swtfchenrdumen oorbanben liegenben alfaltfcb*

faljigen in SBirffamfett fe|em 3n biefer

werben nun bie Kampfe wibec jur tropfbaren

glüßigfeit oerbtebtet, nehmen ben bureb bie alfas

lifcben ©ubftanjen aufgeloften gürntß ber Seinmanb

in ftcb, unb fließen in beffen §8erbinbung in ben

untern leeren Otaum ber gkuebbütte ab,

§* 457 *

@0 oorgeriebfet wirb ba§ £)ampfbab ungefdb?

8 ©tunben lang ununterbrochen erbalten, worauf

man ba$ geuer uerlofcben, unb ben ganzen Slppas
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vat erfaften lagt* 2>er £>ecfel bet* IBeucbbfitte tt>trb

allbenn abgenommen, bte abgetrbpfelten Beuge

merben beraulgebeben, fie merben geroalft, benn

aufs neue mit He^lauge getranft, imb abermals

tpie oorher 8 0tunben lang mit 2)ampf gebeucht.

SBenn biefe Operation einigemal oerrtchtet roorbett

ift, fommeit bie fo bearbeiteten Beuge, theill tn,

faure Mittel, thetll auf bte Gleiche, tf)etfl totebec

tu ben SDampfapparat, unb fo tvirb fort operirt,

bil fie ben ^mretcbmben ®eab ber Steige erhalten

haben*

föon ben SBerhefferungen, welche bepm f&uret!

ber gebeuchten Seinwanb dngeft%t

worben ftn'o.

$. 458.

fl ift bereit! allgemein befannt, bag man bie

ilntoenbung faurer Mittel bepm Gleichen ber ?etn*

tuanb, menn folchel einen guten unb fcbnellett fcs?

folg foü, nicht roohl entbehren fann; unb

mir h^ben aul bem t>orl)ergef)enben gefel)en, ba|

man fiep h* e$u halb ber fauern SÖtilch/ jbalb einer

effigartigen @dure, nemlicb bei Pegetabilifcben

0auertoafferl, 5U bebienen pflegt 2lber £ome mar

ber frfte, melier ftatt ber fauern SDtilch ben dtebraueb*

ber mit hinreicbenbem Gaffer nerbunneten

felfdure in löorfchlag brachte, unb man h^t btefe

feit ber Bdt, in fnglanb unb 3rrlanb, faft bur#
M %



3©8
'

au$, wertiger allgemein au# in urtb

einigen andern Sandern angcmenbc*t,

§* 459^

Ilm bie SMhmenbigfeü: unb Unentbehrlich^

fciefec fauern Mittel beurteilen ju fonnen> mugen

mir Den jumebenben. ©runb unterfueben, ton mel#

jgem ihre ©trfung al$ abhängig betrachtet merben

mu§; Diefer befielet oorsüglicb barin, ben glutt#

nofen ©toff, »belebet ben gaben ber £einmanb um#

giebt, unb melcbet gerabe$u in ben alfalifeben Sau*

gen nicht lösbar ift, gu burebbringen, unb in feine?

Statut fb meit ju oeranbern, bag berfclbe in ben

alfaiifchen Taljen auflösbar mitb,

§• 460»

£>ie effigartige ©aure, fo inte mit folcbe in

bet fauetn Sfttlcb itnb im begetabilifeben ©auer#

maffer fmbrn, mürbe jü tiefem eigentlich am
gefebiefteften fepn: benn bie Erfahrung lehret, bag

fie allein bä$ mähte SluflöfungSmittel fut jenen

©luten auSmacbt, bag berfelbe ton ben fogenann#

ien 3ftineealfaureri (nemlicb bet ©ebmefelfaure) nut

bann reichlich nufgeloft tbirb, menn fie in einem

foncenttttten maffetfrepen guftanbe batauf mit#

fen; ba§ folcbe aber in biefem guftanbe noch übet#

auS gefebieft ftnb, ben gaben bet Seinmanb aii$u*

greifen^ unb ihn feinet gerftöbrung $u nahem.



fcbeint bal)er bie Äuifje ttnb $©ohffei%ft

beS 2$egeS, öuf »e(d)em man ftcb bie oerbünnten

fJRineralfaucen oerfd;affen fann, allein ben juret*

$enben ®runb ju entsaften, »eSl)alb man felbige

gegenmartig fo f)aufi'g in Hnmenbung gefegt hat

Hüetn, ba felbige eine- fo überaus äerftohrenbe

23irfung gegen bie gafer ber Seinmanb auS^uübeit

oermogenb finb, fo ift eS unumgänglich notfytvens

big, ihnen einen gehörigen 0rab ber äßerbünnung

mit SBaffer -$it geben. §>iegu ift baS befte Verhalt*

ni-fS auf t *pfb. ©d;»efelfaure (^itriol&l), 500 ^Pfb*

Söajfer anjumenben. SWan trbpfelt bie ©aure ttt

baS SSaffer, unb rührt »ahrenb bem gutrbpfeln

alles red)t »ohl unter einanber, &iefe perbinnte

©aure ift nun jurn Einlegen ber gebeuchten Sein*

»anb brauchbar; hoch muß felbige allemal oorl>ec

gefd;»dft, ober gefpqhlt tporben fepn* ».eil fonft bie

baran hüngenben alfalifc^-fafjigcn tyeite, bie ©aus

re gleid; abjhtmpfen, unb ihre $53irfang perminbertt

»Ürben.

§, 462»

2)a$ abmechfelnbe (5inbeu^>en ber $u bfetcbens

ben £ein»anb tn alfalifdje laugen unb ©auerwaf*

fer, befbrbert bie Üteinigupg unb 28ei§machung

bcrfdben ganj ungemein. $uc& h^ man, fo lange

bie ^ineralfauren in einem fel)r oerbünnten gus

ftanbe angemenbet »erben, feine äcrftofyrenbe $8ir*

fung berfelben ju befürchten* SBenn aber bie Sein*



toanb fcfcen fettig gebleicht ift, unb man folc^e noc&

einmal buteb ein ©auerbab gel>en lagt, fo ift bie

grbjjte Jlufmerffarafett notfyig: benn rnenn bie

©aure borget auch noep fo ftarf teebünnet mar,

unb bie barin gebeuefete üeinmanb troefen mich, fo

oerfföcbtigen fiel) bie SBaffectl>eilc, wogegen nun

bie mafferfrepe ©aure aurüif bleibt, unb miebec

fit ben 3uftan& Söitt’iololS $utucfgel)et: in mels

djem 3uftanbe benn aüerbingg bie Seinmanb baoott

feefeeffen »erben muß, Um biefeS inbeffen $u Der*

buten, ift e$ gut/ bie au$ bem legten ©auerbab

gefommne Setnmanb, betör fte getroefnet unb ap*

pretirt mirb, noch burep ein §8ab ton reiner *pott*

afdbenlauge geben ju laffen, unb man mirb benn

nie eine 3rrftol)rung betreiben $u befurchten f)aben.

$D v i 1 1 e v % & f clj tt i t f*

f8on feen SiuSficfyten, bas gefammte

SSIeidj wefen ju benjolff ommnen, feie

feoju etforberiicfje objuför^en,

unb feie feomit toetbunbenen Ä'ojien

$u »etminbetn.

§• 463.

STuS bemjentgen, n>aS bisher ö6et baS gefants

*e SMeicfewefen »orgetragen roorben ift, (affen (liefe

leiefet bie geljlee unb «Wängel benrtljetfen, tnelcfee
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immer noc5> bamit rerbunben ftnb, fo wie bie Ber*

befferungen, welche btefeS ©efchaft in neuern Seiten

burcb ©Htwitfung ber @f)emte wtrflich erlangt
(
)at;

l:
unb bepbeS giebt un$ bte gegrünbete Slugficbt, jene

i wichtige Branche be$ ^anüfafturwefeng enblich

$ einmal auf ben f)6<hften ©tpfel i^rer Bollfommen*

j
l)dt 5« bringen. !Otefe$ mich aber erft benn et’*

tei d)t werben Tonnen, trenn man bte babep obwal*

tenbe Operationen, auf einfachere ©efchafte juräcf*

fül)rt; trenn man bie Seit, welche gegenwärtig

ba$u aufgeopfert werben muß, wenigftenS um bett

dritten %fjeil abffirjt, wenn man ben Stufwanb an

{
Beuch* .unb Brennmaterialien, folglich bie Soften,

|
welche baburch reranlaffet werben, bebeutenb rer*

(

minbert, unb wenn man bep alle bem bie Möglich*

feit beireifet, ein fchbner gebleichtes ^probuft $u lie*

fern, alS eS bi^^ev ber gaü war.

§ 464*

|

f©enn gleich angegeben werben muß, ba| bie

oben genannten BoÜfommcnhetten, ber gegenwärtig

gen Sdnwanbbleiche noch mangeln; fo ift hoch auch

nicht 5U leugnen, baß unS bie SluSftcht berorftehet,

fte roüfommen ju erreichen: unb hieju gehört weu

ter nichts, als Beftreben berjenigen, welche ftch mit

bem Bletchwefen befchaftigen, ftch auch bie @$runbfäge

eigenthümlich ju machen, auf welchen ba$ ©an|e bet

ruhet; fo wie guter Sötlle, ftch t>om alten einmal

hergebrachten @<hlenbrian $u entfernen, unb feine

fffifihMu fcheuen, ftch in ba$ diene einauarbeiten.
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t>a$ bie barauf verwenbeten Soften mit 3öuc^er $tg

erfegen gefehlt ift. Sie 5Xuöftcbt gu einer Bet’s

»oüfommung fcc$ gefammten Bleichwefeng ift alfc

vorhanben, aber fje muß mit @rnft betrieben wer*

ben folL 8Ber an ba$ Hlte glauben will, weil e$

burch ba$ Sllter geheiligt ift, wirb nie ^um 3^ecf

gelangen* Erfahrungen unb Beobadnungen möffen

i> te ©cunblage fepn, worauf eine vernünftige Ber*

befferung be3 BlcicbwefenS gebaut werben fanfy

unb fte allein finb e£, bie ben Unternehmer nie

verlaßen, feine Bemühungen ftctö mit einen glucfc?

lieben Erfolg fronen werben*

i 4^5 ‘

Sie ©runbfage, worauf aöeg hic&ep anfommt,

ftnb bereite von mir entwicfelt worben; ich will fte

hier einem fummartfeben Ueberblicf unterworfen, um

fie meinen Sefern wieber in$ ©ebächtniß jurufen. Sie

hefteten: 1) in berErfenntniß berSRatur unb ber Ei*

genfebaften berjentgen Materien, welche bie Schlich-

te ber geinwanb bilben ; 2) in ben Ber&nberungen,

welche biefelben bepm Entfeuchten in ihrer ©runbmt*

fchung erleiben; 3) in ber Epfenntniß von ben 5Dir*

fungen ber ^robufte, welche baburch gebtlbet werben.

4) in ber $enntniß von ber 9Ratur unb ©runbmt*

fchung be$ gfirniffeS, welker ben gaben ber Sein*

wanb umgiebt; 5) feinem Verhalten gegen bie

fauern Mittel unb bie alfalifchen <5af$e, welche

w&f)renb betn Beuchen barauf wirfen; 6) in ber

$enntniß von ber fftatue unb ©cunbmtfd;ung bc$



©affe*#, bei Sicbtl unb* ber $uft, unb hm tre#s

felfeitigen ©erhalten i^cer 3$eftanbti)eUe gegen ben

gArntß ber £eintranb, tröfyrenb bem ^rogeß bei

0|eicbenl| 7) in bei: (^vfcnntniß nott bei: §ktup

u0 ©runbmifcbung bei: 0 etfe, unb t^rec SBirfung

gegen bie £eimranb; 8) in ber Stenniniß Don bei*

©icfamg bec ©arme auf bie gu beu$enbe unb §«

fc,kic|>enbe fefntranfcy

$• 434*

3enel ftnb bie trefentiicbften ^pvingtpfa einet

gelauterten unb rationetten gMeicbfamft, unb fte muß
billig jebec §8kid)ec ftdj eigentbümiid) gu machen

fueben, trenn fof#ee feinem ©etrerbe mit gurertöf*

I
ftgfeit norfteben, trenn er feine barauf rermenbeten

Bentü^ungen burd> ein fd)bnel spcobuft belohnt,

I

tpenn ec feine barauf rertnenbeten Stoßen, burd)

einen tre|lfeikn unb fid)ern ücfoig, mit ©ucbet

rerginfet fef)en tritt. 25er benfenbe Stopf trieb in

btefemS3ud>e attel ftnben, mal if)n gur gaffung unb

Hmrenbung jener ©runbfafce rocberciten unb fa^ig.

mad)en fann ; aber berfenige, trekber bloß empk

tifcb, nach SRegein unb SSocfebviften gu arbeiten

getcobnfc ift, bem muß man buccb münbltcbe gcfau*

tetung gu §ulfe fommety man muß i^n ubergeu*

gen, um if)n gur Slufna^me bei ©Uten gu betra-

gen, für tpelc&el bcrfetbe, oftne Söetpciß, feinem

0ttm gu ^abeit pflegte

,i
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$• 46?*

ES mürbe mich gjs weit führen, ^ier jeben ein*

$etnen jener ©runbfi|c einer meitern SiuSführuttg

in unterwerfen, auch ift btefeS fchon im Vorher*

gehenben ^tnretcbenb gefcbehen, ich begnüge mich

baher, fte im 3«fammenhange tyzt aufgefteUt 5»

fyaben, um jeben fo wohl bcnfenben aB empirifchen

SSieicher mit bemjentgen befannt su machen, worauf

cSanfommt, wenn ba$ gefammteSSieichwefen ferner

IBoUfommenhett naher gebracht werben foil, Stber

ich h^be einen eignen Hbfchnitt in biefem 35uche

ba&u beftimmt, weicher aöeS fyiefyet gehörige betatüirt

»ortragt, fo wie foicheS 001t mir auS eigenen barüber

angefteüten Erfahrungen entwtcfeit ift, unb auf

ihn oerweife ich baf>er jeben ber Vertrauen genug

in mich felgt, um meine SSorfchlage reell auSjufüh*

ten; ba§ er feine barauf permenbete 9ftül)e unb

Soften belohnt ftnben wirb, bafür ftehe ich.
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gwnftcö SSudj,

Betreibung $yer t>om Berfafier au&gemitteltett

neuen Bieicbung&m für bie £einwanb urtb anbre

leinene SBaaren, moburefc gegen bie gemofjnlicbe

Berfafyrung&m ein bebeutenber ^lufroanb an 3eit,

aifalifcpen ©ubftan$cn, Arbeit unb Brennmaterial

erfpa^ret> «nb ein ferneres ^robuft er|ielet tpirb.

€ r jt e c 5lfcfcf)nitt,

93efd)reibung unb 2fb6tfbung be# $u

beö löerfaffcrs neuer SMeicfjart erfor*

berlic^en ©eratljfcfjaftett.

allgemeine ®enterfung.

§. 468.

3$ »erbe fyn eine 33erfafjtunggart fiirg

Gleichen ber feinem unb grobem Jeinwanb, fo

»ie ber übrigen leinenen geuge, wie auch @arne je.

mittbeilen unb betreiben, bie ieb bureb riclfal*

tige SBerfucbe unb @rfa()eungen au$gemittelt t>at>e,

8Ber einmal gut eingerichtete SBeucbbaüfer befi^t/
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bebarf be^alb feine Hbanbetung in fljrer fotu

ftruftion ga machen, nuivbiefinricbtung ber biob^t*

gen 33eucbbutten erforbert fclbige; aber bie Soften

tvelcbc barauf vertvenbet werben, finb nicf>t ver*

fd)tvcnbet, fie werben ficb im fu^en wiebet erftat*

ten; unb fie weiten fcfcon baburcb gebecft, bag

eine gvoge. Slnjabl metallener $3tu,cbfe([el bnbeQ

gan$licb erfparet wirb. %\t »^be erft eine 35e#

fcbreibung ber einzelnen Apparate liefern, bep totU

$>en icb barauf SKöcffidjt nebuie, baf eine §3feic&^

nnftaft wenigjkns 12 Q3^u^bötteri im @ange f)abc?

unb jebe IBötte fo gro§ ift, bag mit einemmaf 400

0cbocf feinwanb, ba$ @ebecf $u 60 berliner tüen,

barjn bearbeitet werben fonncn.

S5 efcf)ret6tui0 unb ?(ft6übun$ ber §3eud;6ütte.

% 469 *

flftan (affe ftd> von gutem reinen £ienbo4ftabe»

dne gewbbnljdw bittre (A B c D. $af. VI. gig. in.)

verfertigen. 3bre §iefe vom S3oben an gerechnet

AC betragt 7 gug, if)r oberer ^urcbmeffer A b

6 gug, unb tbr unterer £>urd>meffer cd 5* gu§ \

tmb am oberit $beile beftnben ftcb jtvep 8 bo#
übet ben 3$anb f)ervorftel)enbe gagftabe XX, welche

mit 3 30U im 3)uecf>meffer baltenben 26cbern Y Y burcfc

bol)ct finb, um einen fpüterbin gu ermäbnenben l)bU

fernen Riegel aufjunebmcn, woburcb ber £>ecfel

auf ber 23ütte befeftigt werben fann; ber untere

$beil ber S3utte ift mit einem binceicbenb ftarfen

i
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hobelt b^fcbtoffefi, unb fle felbft vit^et du f eitlem

spiebeftal mit beep ftdrfen gügen EF G, welche fb

, §ocb ftnb, bag bie SSütte mit ihrem $obcn 2 guf

äber ben gugboben erhöben ftel)et Sin ber Seitens

toanb bet $3utte ift folcbe bet; H mit einem runbeit

£ocf>e butcbbof)tt, welches 2 30Ü im 2)üi^meffec

I f)at, unb mit einem 3a j) feit I oerfcbloffen unb ge^

bfnet werben fann. Hebt 3°K obm 3nnern be$

ISobenS an aufwärts, ift fie mit bceb J)etbotfte^

I
benben ober ohne eiferne SRagel befeftigten Seiften;

1. 2; 3 oerfeben, welche ba$u beftimmt ftnb, einett

^bijernen SKoft klm ju tragen* beffen @tabe einen

Soll t>oti einander entfernt fteijen, unb gleichfalls

ohne ei ferne 9Ugel befeftiget finb. Stuf il)te Öef?

nung AB paffet ein ^eiserner £ecfel, welcher obere

4 Sinten tief eingepfaljt ift, fo bag er mit feinem

^falj in bie Öefnuitg ber ^ütte einpaffgt. 3n M
ift biefer 2)e<fel burcbbbbrt, unb mit einem SDentif

O oerfebett, welches auf einem metallenen Siegel be?

ftebet, ber mittelft einem baran beffnbficben |>ebel P

unb bem baran placirten ©ewiebt Q nach Söiüfö^c

mehr ober weniger oerfcbloffen werben fann, 3ft

bie 3$utte mit ihrem £)ecfel bebeeft, fo fann ber?

felbe bureb einen fernen Siegel oerfcbloffen wer?

ben, ber bitreb bic bepbett am oberrt Zfyeil bco

IDötte beroorftef>enbeh tirtb burcblbcberten Kreter

R unb s Ijinbursbgefiecft, unb noch bureb $etle be?

feftigt wirb. Sin ber Sftebenfette, 2 30II oem S5 obeii

aufwärts gerechnet, ift biefe 23 ütte mit einem run?

ben Socb T bwr4>bobrt> welche* 3 goll ^urebmeffef

I

I /

1
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fyat, unb baju beftimmt ift, bie Oefnun-g eine*

£>ampfr&()ee oufne^men ju fbnnen*

§ 470«

3«c raeljeeeern gürforge ftnb jene einzelne $&et#

fe auf berfelben $a?el befonberS «bgebilbet worben*

gtg# iv. 1* 2* fteüt ben fernen fHoft oor, unb

gig« v. ift eine ^bbitbung be$ auf bem £)ecfel ber

Veud>bötte pladrten Ventils. aa. tft eine meffingne

§8latte; welche in b eine conifcbe Vertiefung bejt^t,

bie oben 9 Linien, unb unten 7 Linien Vurcbmeffer

f)at, unb 6 Linien tief ift. 3n c »fr ein |>ebel be*

feftigt, welcher in d einen conifcb geformten ©top?

fei tragt, ber in bie VentifSbfnung aa genau unb

bunftbicbt einpaffet* 2)er £ebelSacm ift 6 goll lang,

tmb mit einer |n*ep ^funb wtegenben metallenen

$ugel oerfeljen, welche nach SBillfufyr f)in unb £er

gefcfcoben werben fann, um, jufolge ber grbfern

ober fletnern Entfernung 00m Unterftfi|ungSpunfte

fee$ f>ebel$, bie VentilSbfnung mit einem geringem

ober grbßern £>ru<f oerf<$lie§en in fonnen* 3ene$

Ventil tft baju beftimmt, ben Kämpfen ber glugigr

feit in ber Veucbbutte einen Ausweg ju bahnen,

unb baS Slbfprengen beS £)ecfel$ in oer&öten, wenn

i&te Elafticitat ju fe&e machen follte.
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33efchret6ung unb 2f66tfbutt$ eines ©ampfappa*

xatß, tun mitteljl fefbtgem meiere 35ätten ju«

gleich mtttelji ©ampfen e.rfet|en ju f&nnem

§ 47i*

3enev Kampfapparat, helfen Wnmenbung tuet?

terhin naher betrieben tuerben tutrb, ftnbet ficb

$af* vie gtg* h nebft ben baju gebbrenbcn, meift

horijontaüiegenben, fo tote ben uertifalftehenbett

$eitung3r6hren für bte Kampfe, im profil abges

bilbet. a ift bet; Kampffejfel, b ein auf bemfelbett

bunftbtcpt aufgelöster unb genieteter Kampfleiter

;

C ber $Ba(ferftanb im Kampffelfel; D ein geuers

fcblaug, melier bttrcp ben Kampffejfel ^tnburcfe

gebet ;
e ein ^baugsrohr für bte geurptigfeit im

Steffel, tuelcpeS bttrcp einen £al)n oerfchloffen toer*

Pen fann; F ein auf ben erften Kampfleiter anges

fcpraubter Kecfel, jum &ereinftetgen eines Slrbeis

ter$; ® etn gldferner ßpltnber, jur Beobachtung

M SBafferftanbe^ innerhalb bem Kampffeffel; h

ein erfter Regulator beS SBafferftanbeS im Kampfe

feffel; l ein ©teigerohe jur güllung be$ Kampfe

feffelS mit Söajfer, menn baS drftere oerbampft

ift
* k ein aöafferreferooir, jurn 2lufbetoahren unb

tlbfcplemmen be$ SBafferS; L ein in bemfelben ans

gebrachter stuepter Regulator; M ein gaHrof;r,

welchem mit feinem obern @nbe einen halben 3$ä

hoch in$ üReferootr K hinein gehet, mit feinem

untern @nbe aber, an ben Kampffejfel feft angf,*
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fcffräubt tft; N ein jweijter Dainpf(etter, 'to'etc&if

«n beit (Seffern bunffbiept angeniethet tft; o ein

Stopf, welcher an bem jtoepten Dampfletter feft

angefchraubt tft; P eint mit einet Scheibe »eefehes

he Öffnung jurSlnlegung eine« ^ocijontalen 2)ampf»

leitet«; ti ein Stcbcrl)eit«t>entil, wenn bie flafticitäf

bet Dämpfe im Steffel ju groß werben follte ; RR jwep

jta^> bet ltnfen unb regten ©eite nteiff t)otijontal*

Jjinlaufenbe Dampfleitet; S$ nreffingne £ähne,

foelebe in benfelbcl angebracht finb, hm ffe na#

frforberniff 5a cetfcblicfeen, uhb bie Dampfe au«

bem Steffel ab ober juäuleiten; TT pectifalffef)enbe

Dampfleiter; u mefftngne ftäfjne, welche in ben=
'

felben angebracht finb, um bie eintretenben Dämpfe

lujulaffen ober abjuhalrert; V bet geuerung«tautn

unter bem Steffel; ww bie SBänbe, Welche bie genes

’turg umgeben; Der Dampffeffel ift ron Cifen*

blech, bie ^ocijontaleti unb fenfrechten Dampfleis

tungäeohten hingegen finb ren Kupferblech angei

fertigt.

I. 47®.

gehe fehfteepten Dämpf(eiiung«c»f)ren TT finb

fcdju beftimmt, mit ben t>orl)er betriebenen Döts

ien oetbunben ju werben. $af. vii. gtg. 11 ftellt

«ine fciche Dfftte ehr. a ben in felbiget bi« an

ben 35'oben geffenbert Dampfleiter, welcher unter

bem hoppelten Soben rtemlich bem Stoffe b horis

jontal liegt, um bie au« bem- Dampfletter mit

©ewält herau«ftrbhtnenben Dämpfe an bem Stoffe

jet?»



lerfcblagf. 2Ber eg mi(f, tan n geba<&teg «£>ampf*

leitunggrobr auch außerhalb ber S3ötte herabge*

hen, unb fo außerhalb bern Öoben betfelben, mit

feinem h&Wntafen $hert/ ber am @nbe unter

einem Sötnfcl gebogen fepit mu§, burch etn iiii

9)?ittelpunfte beg SSobeng angebracpteg £och gefeit

laffen, mie foicpeg auf berfeiben Jafel gig. III bot*

geftdlet ift; ober eg fann bag ^ampfleitunggroht

in bie an bet 0eite bet §8öttt (Jaf*VK gig. IIL T)

angebrachte tunbe Öefnung eingefühtt merbefy,

tmb mit ber Öefnung feineg gebogenen 0ebenfelg

big in ben €P?ittefpunf t ber §3uite teilen? mit

fofc&eg Cta[. VII* gig* iv) borgeftellt ift

S5cfcf)ret6img unb 3(66t[bung ttntget einzelnen

$u biefem S)ampfapparat geh&ttgett Steife»

5* 4?3 *

3u ben eingefnert $6eiftit jeneg S)ampfapp<^

rateg geboren/ trftlich bag 0icherheitgeenti(, trefc

cpeg baju beftimmt ift, ben dampfen bep ^unef)-

menber GHafticitSt, erfotberlichen gaftg einen 2hig*
l

ioeg bahnen, bamit ber Apparat nicht baten

gefprengt merben fann* WUn fteijet btefeg SBentif

$af. VIIL gig* l A ift bag SBentii, tteicheg bunft?

bicht eingerieben fepn mu§; ß eine 0pinbef, an

mefcher bag Ventil befeftigt ift; c eine Meperne

gkiaftung; DD jwep eiferne ©chenfefj ee Sans

ber melch* &ie ächenfel gufarnmenhaltem §ig,

£ermbit©nm&f.&< ®UW»uil K* 3S
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II. fteUt ben geiger für ben «EDafTerftanb rer, A

ein IRohr, burch toelcbeS, bep ber Erofnung be§

|>ahne$ B bie Kampfe in ben glaferncn Epltnber

übertreten; c ein SKcftr, burch t?dche§ ben bet

Ercfnung be$ ftahneS d ba$ SBaffer in ben glfe

fernen Splinter übergefut)rt roirb ; e Per glafentß

Eplinber felbft; FF $mep Schrauben, burch mel*

d)c bet glaferne Epltnber mitteift einer meffingü

nen Gattung an bie bepben £>efnungen ber SKoh*

ten angejogen mirb,

$* 474*

gig. IIT. ftellt ben Regulator bar» A ba$

Enbe be$ gallrehrS; B bie gebet im £al)ne; cd
bie §>ebel, baeon bepbe $rme ee an ber gebet B

angegapft finb; F eine $ugel, burcb melcbe ber

$ebel D mitteift einer ihn umgebenben £iüe, bie

an bepben Seiten ber Shtgel angelbthet ift, frep

f)inburch gehet. Jene ftugel ift auf bepben Setten

be$ &ebel$ burch ein paar Schrauben leicht uor;

gefebraubt: bamit felbige fich i) um ihre 5fcbfe

frep bemegen, unb ba$ Etnfprigen beö Sßaffer^

gleichförmig bemirfen fann; 2) bamit fte tn einer

immer gleichen Entfernung eom 23emegunggpunfte

erhalten tr>irb. 2)iefe Slugef ift rollig eerfcblöffen,

unb mit fo siel Sanb gefuüet, baß felbige nur
mit ihrer ftetnern £alfte atiffer bem SBaffer per?

perragt«

¥
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$• 475»

®enn nun in bem Kampffeffel ($af.V[l,gig,

I. A.) mittelft bicfer Sfugel h, alS.erftem IRegula*

tot, ber ^64)(te SSÖaffecftanb c beftimmt ift, fo wirb

ber £aßn C (?af. vili. gig. Ui.) oerfcbloffen, fo

baß fein SEBaffer mehr in ben SefTcI fließen fann.

@o tote nun aber bo« SBaffer butch bie gebilbe«

ten Kämpfe fiep in feinem Umfange oerminbert,

unb fein Stanb im Sieffel niebrigec wirb, fo finft

mit ißm bie Sugel, welche nun in S3erbinbungt

mit bem £ebel ben |>af)n allmäßlig ofnet, unb fo

bie SBiebererftattung be« SEBafferö bewerfftefiiget:

ein Erfolg, ber fo regelmäßig Bon ftatten gebet,

baß man felbft bep bem fjcftigften feuer, im gfä«

fernen (Roßt feine Abweichung bcs SBafferftanbeS

wahrnimmt. gig. IV. berfelben Safel, ftelltbeit

oralen Kecfel oor, welcher Bon ber innern Seite

be« Kampffeffel« mittelft jwepet eifernen «Reifen

feft angestaubt unb Becbänbert wirb; a.ift ein

fienfel ober $anbgtif, um felbigen bepm STufs unb

SlbSrauben bequem regieren ju fbnnen. «sntlich

fielet man gig. v. berfelben Safel eine Scheibe

mit 4 f&cbern, wooon an jebem einseinen porison«

talen unb fenfrecbten Kampfleiter jwep sur An*

fchraubung angegoffen ober angelbtßet ffnb. gig.

VI, iji ber SRaßftab, nach 0t^einIT gußmaß.

% 477-

33ep ber 3ufammenfe|ung biefe* Apparat« ift

gu bemerfen, baß ber eefte fich au« bem Jfejftj

* %



Vfrenbe ©ampfleiter Bon gegoffenem Sifett Per»

fertigt werben fgnn; wohingegen bie übrigen ho*

rijontdl» unb fcnfrecht laufenben ©ampfleitungS»

piljren, (wegen bet barin jU befeftigenben meffing*

nen $afjne) Bon Stupfer, SSJleffiUg, Slep ober gtoft

perfertigt »erben »äffen. ©er innere ©urc&toeffer

ber hoctlontaWdufenben ©dntpfleiter fann 4 bi«

4I g c ti, ber ber fenfreeht in bie Söütten herab»

fallenben IKbhren aber bep ber angenommenen

©cofje ber SBütten 3 3»ü betragen ; unb für flei»

«ePe ©efaße auch geringer fepn. ©ie ©rüge beb

©ampffeffel« fann, für bie angenommne ©rbge

unb Slnjafjl ber $fttteft> 6 bii 61 gu§ init ©u :r#s

meffer betragen.

§• 477-

©antit inbeffen, wenn ber ©dmpffeffel irgenb

einmal fcpabhaft wirb, ober nach gahrelangemSe*

brau^ gdnj dbgenu^b ijft unb einen neuen erfotbert,

bie fieücbgefcbafte nicpfunterbrochen »erben hüpfen,

ift ee fehr gut, immer einen jWepteü Steffel ftpon

porräthig ju halten. SBer e« tfjun Will, fann au»

gleich jwep Steffel Zugleich einmauertt (affen, Unb

ihnen eine folche Einrichtung geben, bie babur»

gebilbeten ©ärnpfe in einem engen Setter äufge»

fangen werbert. ©ep einer folchen Sinriehtung,

tpobep füglich immer nur ein Äeffel in Ülrbeit ja

fepn braucht, gewinnt man ben ©ortheil, baf

wenn ja ber Sine fchdbljaft wirb, ber groepte

währenb ber fubbeffecung beb Srftern tn Arbeit



gefeijt machen fann, webur$ biefe ölfo nie unter*

brocken wirb; auch wirb man, wofern ber oors

rathig eingentauerte Steffel nur immer mit Saffer

angefüllt erhalten wirb, feine 3^ftü()imng ober

33erroftung beffelben \n befürchten ha &em

?* 478»

gür benjenigen, welcher geneigt ift, gleich %

$effel einmauern su laffen, bienet bie $af vnr»

§ig. VIL gegebene Ubbilbung sunt 33eifpiel: AA
bezeichnet b(e bepben Steffel; BB ftnb S^ep recht*

winflicht gebogne führen, welche (ich mit S^ep

Ventilen £E perbunben befmben, bie mittelft

©cbtauben oerfcbloffen unb gebfnet werben fon*

nen. ?luS bern ©ampfeeferooir c G sieben nun

bep, bem einen offenen Ventil E bie Kampfe burch

bie eine horizontale 9t6hre p nach bem mittlern

£)ampfreferpoir F; woraus fte endlich in beit &opf

ober gehalten G unb opn ba tpieber in bie Kampfe

leiter gehen» 3 ift ba& ©i$erheitSoentib Mß

oerftehet ftch Port felbft,. ba§ wenn nur ber eine

Steffel in Slctipitat fepn foö, baS §0entil ber einen

mohre gefchloffen fepn $ui»

f 479-

§©ie man fleht, ftcf)t bai ®teigerohr I ($af«

vnf gig. i.) mit einem hoher liegenben Dteferpoir

K in fpeper ^ommunication, welches entweber burch

einen natürlichen SBaferfaö, ober burch ein ^rucf*

werf mit Gaffer gefallet erhalten werben fann*
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©ebr gut toörbe e6 fepn, ba$ gaOrof)t M
betreiben gigur, um ba$ ^inbuc^ge^enbe unb §um

Steffel fltegenbe föaffer Dotier ju ermannen, auf

irgenb eine $lrt oorber erb^t merben fbnnte*

33iellei#t liefe biefe fcmdrmung ft# aud> bur#

ein fleineS Dampfrobr bemerffteüigen, mel#e$ in

ba$ OSeferPoir K geleitet mürbe*

SBef#m6ung tmb 7£B6tfbutt^ jenes neuen 'Dampf*

apparares ^um SSeudien feer Seinmanb, tn $8er*

Ijinbung mtt Pier SeudMtten, mte man fol#e in

feer Polhgen Jlctibitat etbütff*

§< 480.

Sftan fielet btefen ganzen Apparat ($af. IX.)

mit ben ba$u gehörigen Utenfilien abgebilbet, 5lüe

tyorijontal unb fenfrecfet laufenbe Dampfleitung^*

robren ftnb mit aufgeleimten Rapier unb SBerg

belegt, unb uberbieS no# mit $015 befletbet, 3fta*

tetien, bie al$ fcblecbte Setter feer ^Barme, feaS

lluSfubren feerfefben in bie Suft oerbinbern, unb

bie Dampfe gufammen bäl^n* A ift bie fletne

um ben SBafferftanfe im Steffel 5« beobacfe*

ten. BBBBBBB bie feMjernen ikfletbungen, c

eine über bem ©icberbeitSoortbeil placirte, mit

£ 6cbern burcfebobrte 33afe, bamit bie auffteigenben

Kampfe $inburc& geben tonnen; DD DD bie in

ben (entrechten Dampfbötten angelegten |)dbne.
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gur Kireftion ber Kampfe, menit fofche in? bie

Bütten treten
;
E bet* am untern Speil beg Kampf/

feffelS angebrachte 2n>zuggl)ähn / um if)n au^ulee^

ren. ffff oier ©töcf $3eucpbfttten, jebe uott ber

befcbriebenen Gr6ge. gggg bie Kecfel berfelben^,

welche mit ben Ventilen HHHH oerfepen, unb

mit bcn fernen Siegeln Illt hefeftigt ftnb.

rerfteht fiep oen felbff, bag berjentge, befc

j

fett 95eucphau& nicht lang genug, fepn foüre, uui

I 12 gkucpbutten in geraber üticptung neben einan*

I

ber aufnef)men zu fbnnen, bie horizontalen 2ete

[

tungSropren aucp unter allen beliebigen SBinfeltt

biegen unb an ben @eitenroanben beg Kaufes!

herum fuhren fann, fo tute fie felbft bie ©eiten*

mdnbe burcpbrecpen, unb in anbere Otdume über*

geführt werben fonneiu 3iur ift immer barauf

fRü cfficpt zu nehmen, i) bag bie horizontalen 9t6ps

ren oon bem Kampffeffel abwdrt# gerechnet, eine

magige aufwärts gehenbe Steigung erhalten, 2)

bag bie fenfreepten Kampfleiter, ba wo fie iit bie

horizontalen eintreten, fich einen halben Boß hoch

über bie innere Grunbffacpe ber feiern erheben,

3ene£ auS bemGrunbe, bamit biejentgen Kampfe,

welche fich etwa berbiepten, als Gaffer wieber in

ben Steffel jurücf fliegen fonnen; bag geltere aber

au$ bem Grunbe, ^amit eben biefeS föaffer nicht

Gelegenheit ftnbet, burep bie fenfreepten

in bie Bütten herab zu fallen

§* 48i'
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3 tt>
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9 f it St 6 f cf) n i t U

l$efcfereit>ung ber Söerfaferungsart, toi

t

feie $um Seuchen befltmmte geintnanb

nacfe feeö 2>erfaffer6 SKetfeobe o r

6

teitet, iinb benn in biefcm neuen Seucfe*

Apparat gearbeitet gerben mug,

^rjte StfetfUtlüng«

SJon feer Sntfcpcfetung ber geinmanb.

f. 482,

Die 0cfelichte, tnefche ber refeen Eeintnanb bep*

tnefent, tfi, ber fchon früher gemachten (gridute*

nung jufolge, ein ©ernenne non aufgetepcfnetent

Sftefel, non gjett, unb non mannigfachen anbcrn

tfnreinigfeiten, tnelehe bttrch ba« SBefeen berfeiben

feinein gebracht worben ftnb; fite mäffen fammtlicfe

guS ber Jeimnanb femweggefcbaft werben, tnenn

feer ^rojeü fee$ 2?euchen$ einen giöcflicfecn Crrfpfg

feaben foflt

(frfte Operation, <§rfte (?ntf<hlichtung,

§* 483 »

Die erfte Operation, welche man nach meiner

frfaferung bamit noraunefemen feat, beftebet barin,

fea§ man bic rofee Selnwanb in bat baju beftimnu



sn
teit gan$ getDö^nftcfeett lodet über

einander fcpicbtet, bie $utte nur mit reinen* giu§*

»affer »oflfölfet, unb folc^e &f)ne »eitere SBebetfung

ungeföl)? 5»ep Sage lang ruhig ftefjen lagt, ober

überhaupt fo lange, bis in ber gtöffigfeit f&vev?

Ücb riecpenbe SSiafen emporftejgen, unb ein hinein?

getauchtes ©tucf$en MaueS ^acfmuSpapier in M%
nigen Minuten eine rotlje garbe annimmt

€ f n i Mt tt |,

§• 484.

SSep tiefer Operation geljet ba$ 9Ve$(,; wel#e$

bie ©cblicpte ber Jeinwanb hübet,, erft eine geiftige,

benn aber eine faure ©ifjrung ein. wirb f)ie?

bep eine effigaetige ©iure gebiibet, bie bie blaue

garbe beb Sacfmu^papierä in eine rotlje umin*

bert, unb eben baburcb if>re
ä
@piftenj anbeutet,

©iefe effigaetige ©iure burcbbringt jefit bie gafec

ber Seinwanb, melje alb blojjeb SEBaffer, unb wirf£

jugfeicb auf ifjren görntff, ©al)ee locfert
ffcf) bie

Seintranb beträchtlich auf, ihre feinften gafern

werben eon einanber getrieben, unb ffe wirb gee

fcbirft gemacht, nun ba$ Sinbtingen anbrer glftj,

ffgfeiten mefjr alb fonft $u geftatten,

gwepte Operation,

§• 485,

©enn bie eingeweic&te Seinwanb fo weit ges

biegen ift, baff baS barö&ee ftehenbe gluiburo bie
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eiatutr ein« effigartigen ©au« angenommen Ijat,

feann wirb bec am »oben bet (SntfcblichtungSbütte

angebrachte gapfen geöfnet, unb alle »rMje ab»

geiaffen. 3ft biefe,? gefepeben, benn mich bie »ütte

auf« neue mit SDaffer gefallet, unb biefe« benn

hiebet abgelaffen, unb biefe leiste Operation wo*

nigftenS fecfcSmal i)intercinnnber wiberfjolt, bamit

äffe auflbllicb gemachte Unreinigfeiten bet Pein«

wanb, mogücbft ooUfommen barau« hinweg ge#

«emmen werben. £ie fo gereinigte ?einroanb wirb

ai«benn au« ber ©ntfchfichtungsbütte berauOge«

nommen, im ®affer gefd>weift ober gefpu^lt, unb

bann einmal auf bec Sßalfe gereinigt.

dritte Dperati0n.3 w{,M e ® nt f <&l' (& tun ä>•

5- 486.

3e^t femmt bie fo gereinigte heinwanb }um

5»eptenmal in bie UntfcpiicbtungSbütte; unb mit»

benn foigenbetmaßen bebanbelt. SBenn jum »epj*

fpiel 40o@cboi# Jetnwanb mit einemmal bearbeitet

roeeben, fo wirb eine bec mit bem »ampfapparat

eeebunbenen gewöhnlichen »euebbütten, juc f>äifte

mit Slufjwaffec gefüllet, unb fobann für jebe«

©choef Jeinwanb | OTe^e «Koggen ober SOeigen*

fhpe, ober an beten ©teile r\ 9Ke|e ©erftenfeproot,

(alfo fut 400 ©chocf Peinroanb 50 SKeijen Siepe

ober 25 «Stofsen ©erftenfeproot) in bem SBaffer bet

©fttte gut eingecühct, unb nun bab giuibum i#
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bereite, mittefft JJmeiiTgcIdteteffi Söafferbampf,

big sum ooffen ©leben erf)igt, unb etwa 15 9Sfti*

nuten fang barin ermatten. 3 ft biefeg gefebebeu,

fo wirb bie oorf)er gewaffte Semwanb nun jum

gweptenmal In ber QhUfdjficbtunggbiUte gefebiebtet,

bag ©anje mit einem ©tu cf gfober Seinwanb be*

i beeft unb nun bie ftebenb^eige §3röf)e barauf ge*

goffen, bi§ bie 2einwanb ooüig mit biefer 23 rül)e

Bebeeft ift £>ie gröbere Sbecfe, meiere jeßt bie

I

hülfen ber Ilepe ober beg ©d)tootg entölt, wirb

bann abgenommen, bie ^einmanb mit fernen
SKtegefn niebergepregt, unb nun bag ©anje 2 big

3 Jane; ober überhaupt fo fange in fKufye gefaffen,

Big feine 2uftbfafen oon fobfenfaurem ©ng in bet gffif*

j

ftgfeit me^r auffteigen, unb fjinein getauebteg £acf*

mußpaptet ftatf rotf) wirb. 3f* biefeg erfolgt, fo

tpirb bie faure 23rüf)e abge^apft, wieber auf bie ein*

gefegte 2einwanb gegofien, unb nun biefeg Sfbjap?

fen unb Slufgiefeu fed)g big achtmal nach einanbec

wibcrf)olt, worauf bie CÖtaffe abermafg 2 big 3
Sage tuf)ig ftefjen bleibt 3ft aud> biefeg gefepe*

f)en, fo wirb affe §3rü^e abgelaffcn, bie 2einwanb

beraug genommen, am glufj gefebweift, unb enb*

lid> fo fange in bet £Baffe bearbeitet, big bag

SBaffer ootffommen ffar ablauft
•»

C t f l ä t u H,
fc 487.

£>iefe britte Operation wirb aug betn ©runbe

wranftaftet, um eine größere Stenge efligartige



©iure &u erzeugen, »o*u bie gummierten febfei*
,

miebten unb juefergetigen %fyz\te ber 5Uepe ober i

be$ ©cbroote$, bie 23agS f)ergebem 3enc
<

artige ©eure tft bo^u [beftimmt, ben giutinofen
j;

?bei( be£ £ein»onbfütniffeS, »eicbet in effigartis
ß

ger ©aure lösbar ift, oufsunebmen, unb ihn enU
$

»eher grogtent^eil^ barouS binmeg &u febaffen,
j,

ober boeb »enigfteng fo »eit oorjubereiten, bog
f(

berfeibe nun, nebft ben ^ar$tgteit feilen jene*
j

güvniflM, in ben »gbrenb bet? 23eucbe borouf
j
^

»irfettben olfalifcben laugen, »trflich gufgelbft L
»erben fanrn 5fton ficket fe^r »of)l ein, bog

flöget (fffig bajfelbe »irfen mürbe, ober btefe

Operation »ürbe benn ou<$ fo piel foftfpteiigee ®

fepn. SDie fo gereinigte ?ein»gnb »irb hierauf ge* &

troefnet, unb tft nun gefebieft, um in bie 25cucbe

gebracht &u »erben* Qa# Söolfen berfelben bobe 1

icb pet$üglich au* bem ©runbe n6tf)ig gefuttben,

»eit mid? bje Erfahrung getebret fyax, bog ohne I«

SBalfe oiete unreine $beüe in ber £ein»anb $u* k

rücf bleiben, bie, pbgleieb felbigc oorbec bureb bie m

©aure ouflbibor gemoebt »orben »aren, pcb nun w

boeb nicht ouflofen fonnen, »ei( pe bureb bie 8

^tfglien uepanbert unb ntebergefcblagen »erben* jto

3»ctt« 9l6t$eüun&
jj

§0on bem Seuchen bet entfetteten 2einn>anb, I ^

$• 488, U
Um bie nach bet »orffec fiefcbrie&ene« jfrt «n

fnt$li$tete feintuanb mm ju beugen, wirb, «<
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«acfcbem iiwft fytbti) tue tffc&e, bie fottafc&e obei?

bie ^ota onmenben n>iü> au$ bet’ einen obec beb

anbern biefer ©u&ftanjcti, na# bet’ (§, 74.) b e5

f#cie5eneri ^et^obe, eine Heljiduge toerferti^et

;

melcbe m6g(icf)ft ftac, unb Don aßen eingemengten

Steilen bec ^alferbe befreiet fepit mug; vtim it)t

beit eeforbedseben ®rab bec ©tarfe t?öcf> bem
fcbbit oft ecma^nten Hvaometec ju geben, fanit

fie mit bec neigen CÖ?enge Den Baffer Dechunnet

teeeben, bis foi#eS bis mf ben beftimmten fünft

bdein eintaucht

(trjie Operation, ©ebitbten bet geifis

»artb ober Sefcbicfung bet Seutb&ätte.

§. 489-

€6 behebet ficb Pon feibft, bag bei; ber frei

ju befebreibenben Seuebe ber Üeintoanb, bie mit

bem oör()er befebtiebnen ©ampfappaegt perbunb«

hen Seucbbütteit in Ülntoenburtg gebraut toerbeit»

auch bag man alle bert angenommene 12 ©türf
füttert, bie buccb einen einigen Öfen gebeijt

toerben, jnit einefflmal beliefen, unb in Arbeit
fe?en fann. Um ba« Sefcbicfen-jebet einjefnttt

jener Sutten ju »eraftftaften, wirb eine erforbets

liebe Ouantität Steglauge au« fottafebe ober £clp
ttfibe, mit jo Piei ©affet »erbönnet, bag ba« 8tr<b

emetec (§. 78.) bi« auf ij @cab bacin eintaugt,

nemiieb bog im «ubifftig pon folcbertauge i|$fb»
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S^enbe« Saugenfalj enthalten (tnb. Pachtern Mt

Sütte bi« an ben SKoft mit biefee Sauge »gefüllet

tooeben ift, wirb folget mit einem groben ©töcf

Seinwanb bebeeft, um nun bie ju beuebenbe »orf)ee

entf£t»Iic&tcte Seinwanb, ge^brig jufammengelegt,

auf bem ?Rofte eingefebiebtet. fmt bie erfte ©ebiebt

einen §u§ £>% erhalten, fo wirb folcbe mit Sauge
;

übergolfen, unb nun eine jwepte ©chicbt Seinwanb

barauf gebracht, unb fo bamit fortgefafjren, bi«

olle 400 ©eboef ber entfcblicbteten Seinwanb, tn

ber SSeucbbfitte gehörig ptacirt finb, unb bie Sauge

auch We obere ©ebiebt bebeeft. 3egt wirb bet

2>CCSel ber SSutte auf feine Oefnung gebracht, mit

ben 3tägeln Sunftbicbt gef>6rig befefiigt, unbba«

Sentil in ben erforberticben ©tanb gefegt.

gwepte Operation. trfte SSeucbe ber .

Seintoanb.

,§• 49°.

; ©inb auf biefe Sirt alle fßeucbbötten mit Sein«

t»anb unb Sauge geistig befebieft worben, fo wirb

n»it ber geuerung be« ©ampffeffel«, ber eor()er

bi« auf ben befebriebnen *punft gehörig mit SBaffer

gefuUet fepn mu§, ber Slnfang gemacht. 3u bem

Schuf werben ade £ä&ne ber fenfreebten Sampf*

,eitung«r6bren oerfcbloffen, bi« auf einen, belfert

fRobr mit bem 3nncrn ber b.iju gestrigen SSutte

ih Sommumfatton bleibt, ©obalb ba« SDaffer im

Sampffeffel pm ©teben fommt, wirb folcbe« iit
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elajHfc&e Kampfe umgeanbeet, bie jef$i aus bem

Jjorijontalen fRo()c in ba$ fenfcecpte, unb von ba

in bie im untern £f)eü ber glätte beftnllt^e tauge

übertreten, unb fö allmältg bie ..gfaiffigfeit bee

ganjen §3 ütte, nebft bet’ barin befmblicpen 2etne

roänb, bi6 jurn ©leben erl)it?en, tuoju Pep biefem

Apparat, unb ber angegebenen ©coße ber $3üt*

*en, faum 30 Minuten geit ecforbert merben*

Üftan oerfcpliejjt nun ben jum £>ampfcol)c bet

g'ebettben Sfitte gehörigen |)al)n fo toett, ba§ nur

bec eierte $l)eil bauen gebfnet bleibt, folglich ba§

menigec £>ampf gut $ütte sieben fann, unb fegt

nun, bureb bie Scofnung bei §af)ne 3 , baS $obc
einer ^mepten §3 utte in Slctiuitat; unb fo mich

fort opecict, big alle Sötten im ©ieben ftnb. 3$t

erhalt man ba$ ©ieben ber Sauge in allen 12

Sötten maprenb einem gdtraum ton 10 f)6d>ften§

12 ©tunben, toorauf man alles erhalten laßt.

§• 49r *

befolg t) i e f c

c

Slrbeit.

btefe$ erfolgt, fo jieljet man bie ?auge

mittdft bem am »orbern $he<l einer jeben Sötte

angebrachten 3apfen ab, unb fte erfebeint nutt

bunfeibraun non garbe, unb oon einem feifens

artigen ©eruch, auch ift ihr fcharfer alfalifchec

©efebmaef grbjjtentheil« eerfchrounben. ®an fanw
let btefe Sauge in einem anbern ©efäß, um felbige

wie ich weiterhin jeigen werbe, ju reinigen, unb
noch einmal ju gebrauchen.

J



J3«

. <£ t f l £ C u n g.

'
f * 442 *

S3ep jener Operation nimmt rric^t nur Me
feeuchfauge Me Temperatur beP ßebenben gBaf*

fer#, fonbern, tpeil felbige in einem perfcblofenen

fRüume foi>t, unb Pom 33erbampfen an ber äußern

fuft ubgefebnitten ift, eine^toeb treit höhere Tenu

peratu r an, unb eben bureb Mefe erf)M)ete Tem*

peratur trieb t^re dintrirfung auf ben §ürniß

ber Seintranb in einem fr fyotyn @rabe begünfti*

get. SSÖenn man ron jener braunen glüjfigfeit,

trelcbe na$) ber erften 25cucbe über bleibt; etma$

in ein SöeinglaS füllet, unb einige Tropfen per*

bünnte ©cbtrefelfäure ^insufe^t, fo erfolgt gleich

eine Trübung, unb e§ ftylägt ftcb nach unb nach

ein flocfigteS Söefert barauS ju ^oben, trelcbeS

ein ©emenge ron |>arj unb glutinofen Tbetlcn

äuSmadKt/ bi« norher burdb baS a^enbe laugen?

fa^ in einen feifenartigen guftunb übergeführt,

Unb in biefetü mit bem Gaffer ber Sauge mifcb*

bar gemacht worben trafen. |>ierau$ folgt alfo,

baß bep jener Operation bie Sauge, träbrenb eb

item io bi$ i 2 ftürtbigen anhaltenbeit @ieben, mit

einer weit grbßern Straft in bie Seintranb, unb

ihren §ürniß hat hineinfoirfen fann, al$ e$ auf

bem fenft üblichen 5öege, in einen brepfacb fp

gtofen Seitraum möglich) gewefen fepn würbe,

.^ieju lomrnt noch ber febe wichtige Äo'rtheil,

baß weil bie Sauge burebau* Pen einer gleichartig

gen
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gen Sefc^nffenfyeit ift, fofcfee auch bie SemtOemb in

«Öen fünften obliig gleichförmig barcpbringen,

unb egal reinigen mug, toeldjeS ouf bem getopft*

licken fSkge ebenfalls nickt erreicht werben fann*

£>a enblicb nur Me a^enben atfatifd^n Saf^e eine

auflbfenbe $raft gegen ben gurmf ber Seinmattb

«ussuüben oermogenb finb, bis mtlben llfolien

aber gar nichts mirfdt, fo wirb mittelft einer fote

$en o&fiig aßenben Sauge, meide nun gar fein*

$of)lenfaure mehr entölt, aud) trat mehr gemttft

unb auSgericbtet, als menn man eine au$ mübem
fälfali bereitete Sauge, oon gleicher Starfe, folg*

lieb bon gleichem @el)ait an Klfati, $u biefer gku*

d»e angeroenbet h<*tt^ UH & eS wirb alfo babutcb

ein bebeutenber ^^eü beS teuren alfa£ifc^en Salje^

erfparct, ber fonft oeefebtoenbet rnorben märe.

£>etm Operation, Reinigung ber

gebeuchten Seinmanb.

§* 493*

fftadjbem biefe erfte 3$eud>e ber Sdntrcmb

püflenbet, nach bem bie erfte ?3eud)lauge am untern

Rapfen ber $5utte abgcfloiTeii, unb bie Sdntoanb

noch im warmen 3uft<mbe ooebanben tft, mirb bie

dritte jum &rccptenmal bloß mit SOaffer gefället,

oerfchiofen, inS Sieben gebrad)t, unb 30 Minute«

Jang barin unterhalten. tiefes SBaffer, meines:

nun nod) oiele unreine ’lfytite aufgenommen fyat,

trirb abgdaffen, unb fo oft frifcbeS falte? IS^afer

®runbf SBletcbFunfhc.
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^ur4) t>ie in bet ^ntte beftnbficbe Sdrtltanb bi<t*

t>ur<b geleitet, bi$ baffelbe toöfommen ffat unb

teilt abfliegt,

m?n* Örebation*' äti)evu feeuc^e be-t

geintpanb*

llm lttttt bie sttepte SSeucbe bet Setnttanb $ts

^>eranftaltenr
ttttb felbigeA nacktem bie gapfen*

•ofnurig bet SSutte gd)6tig tetfd;Ioffen worben ift,

©!>ne fte auS bet 'Bitte betauS 311 nehmen, auf$

neue mit fcifä>et Sfegfduge ton betfefben 0ratfe

ttie torf)er ibetgoffen, nacbbetn fte mit intern

(

S)ecfcl tetfcbfofen ift, dbetmafS ttte torf)et in*

©iebtn gebracht, unb gleichfalls ttiebet io bi$*ia

0tunben lang barin erhaltest«. £>k fauge n>itb

hierauf, n>te tot!jet benterft itorben, abgeaapft

unb aufbettafjtt. 0ie bat jegt eine tief tteniger

btöune gatbe, unb beutet babuccb Tel>t beutfic^

<tn, bag bic £eimtanb tief teiltet gettotben ift*

ä)ie in bet SSfttte beftftbficbe Seimtcmb ttitb nun

eben fo ttie borget bemerkt ttotben, mit beigem

ISßojfet auSgefaugt, nhb mit faftem SBaffet ab?

gefehlt, ttotauf man fi'e einmal bie 28affe päfj

fiten (aftt

§* 494



S5ntte SlStfjetluttg*

§finfte£)peräHott r fi e ^e^ofibtung
^etnrnonb mit DegetabiUf^em

©öue.rwaffrri
!

.

-
'

§. 495 ‘

ÜBenn bk geinwdnb biefe eorßet befdjriebnett

herben beuchen übeiffanfeert l)at, fo bejügt felbige,

noch ber meßr ober toenigec guten ©efehaffenheie

beS glacfffeS, woraus felbige gewebt Wat-, halb

eine gelbroetße, ba(b grauweiße garbe, ein S5e*

weiß, baß noch nicht aller gutniß »ollfommert

barauS hinweg genommen worben ißt. Um brn

ihr noch inßärirenben fRMftanb, bet grbßtentßeilS

in glutinbfen äßeilen befteßet, ooöenbS aufjulof*

fern, unb ißn in ben alfalifchen ©aljen loSbat

ju machen, bebarf felbige eines ©abeS oon Oege*

tabiiifchem ©aüerwaffer, nemlicß #bn fchwacßet

effigattiger ©äute,

$. 496.

Um ber Seinwanb btefe« faUft 33ab äü geben,

Wirb felbige in einer geWoßnlicbtn SntfchlfcßtungSj

butte, cntweber gerabeju mit ber ($, i83-|-befdhrieä

benen effigartigen ®äut|, nachbem felbige torßeb

mit bem britten Sßeil ©affet »erbünnt worben ift ge?

Richtet, ober man febicßtet felbige wie »otßer (§. 486 .)

angegeben worben, mit Kiepe ober ©cßrcpt- *<«n
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lagt jte fo in fcie faure ®af)tung ubecgeljen. 3 tt

fcepben fällen mug fcie geinwanb menigften$ 2

Sage lang/ unb ben einer mdgigcn Sfö&rme, in bem

©auerwaffet* liegen bleiben/ bamit bte0dure f)inieü

tfcenb (Gelegenheit ftnbet, in ben (Gluten tf>ce^ gar

ben$ ju wirfen, if)rt aufjulbfen, unb $uc nad>f)eri*

gen^impegne^mung mittelft einet* neuen alfalifeben

ISeucblauge oor$ubereiten 3ft auch biefeg gefefces

^en r fo wirb bie $8eud)e abgewogen, (welche je§t

noch jum fntfcbitebten bee toben £einmanb bienen

fann), bie £etmt>anb wirb gefpül)lt, wenn man

will auch einmal gewalft unb befommt nun eine

neue alfalifefre &)eu4>lauge.

©ecfcfte Operation, dritte 23eu$e ber

£ e i n w a n b.

§• 497.

©ic beitte Sembe bee nun einmal gelauerten

geinroanb, tft baju beftimmt, bie tureb bie ©Sure
tnebe auflbglicb gemachten giutinbfen Steile ber<

j-elben nun aufjunebmen, unb feicbe baraug f)
:,m

rceg ju febaffen. Sie trieb gattj na$ berfeiben

Siet rote bie bepben nötigen Seuchen, unb au<$
mit Ste^iauge een beefeiben ©taefe nach bem Sieaee

metee eeranftaltet, unb bag ©teben bee teinroanb

i
n bee Skucbbätte, cbenfaüg roiebce to big 12
©tunben unterhalten. Sie gauae roteb hierauf
obgejegen, unb ju einem anbeeroeitigen Sebuf in
«inem (äefäjj aufbero«brt,
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SSterte $Dtf>etfuttg.

©te&ente Operation* <£rfte ©fet$e

ber Seinwanb.

§* 498 »

Jene fetntoättb/ welche bte britte &euc£? au§*

geftanbcn tyat, fommt nun jum erjienmal auf ben

gMetcl plan. gu bern wirb felbige, ohne fie

von bet* noch bacan hängenben alfalifchen Sauge

in befreien ober auSjuwafcben, mrttelft tf>ren

^nbetn cm ben ba$u beftumtuen h&fyern.en «ßflof*

fen gel)6rig befefüget unb au^gebreitet, unb fo

oft al$ fie halb trptfen ift mit ^Baffer bene§t, fo

bag fie nie obüig trocfen werben fann; unb fo

bleibt fie, ftet^ feucht unterhalten, a £age unb 2

pachte, wenn man aber gewohnt ift, bie Semwanb

be$ dU<kt$ herein ju nehmen, 3 oolle Sage auf

bem SBleichplan liegen
; worauf man fie obüig an

ber Suft auitrocfnen laßt, um folche nun wieber

einer neuen beuche $u unterwerfem

€ t f l & v u » g>

§ 499»

®o wie ber glutinofe im güi*m§ ber

feittwanb burch bie dinwirfung ber effigartigen

©aure auflodich gemacht, unb bcmnacbft, in ^ec*

birtbung mit ben hafjigten ^^eilen beffelben, von

ber lc£!auge wirklich aufgclbft unb htnmeg ges-

chafft werben ift, fe hängt bie naehh^ entgehet?
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t>e ^el6e $atbe bet ?etnmanb fafb allein t>en bem

$of)len ; unb Söofferftoff ab, welche, im guftanbe

bet innigften üftifcbung, bie feinften gofetn bet

?etnmcmb bucd>brungen l>alie,n, unb folcpe färben.

3e|t muß alfo batauf bebacbt genommen metben,

bicfe Sftifdnwg be$ Sollen ? unb CPBafftvftoffe^ $u

trennen, £>iefe$ gefcbiel)et burcb ba£ 5tu^bce(ten

auf bem £Mei$plan, unb bie babcp ftattfinbenbe

(linmiefung be$ §8affer^ bet ?uft, bet $©irme

unb be$ Siebtel

§• 500,

ift feb»n frönet erörtert morben, baß ba$

SDaffet au§ SDaffetfteff unb ©auetftoff, baß bet

reine 2(ntf)eü bet £uft ober i£r ©auecftoffgaS

aus ©aueeftoff unb SBatmeftoff, unb baß enblicb

baS &<$t, au$ £id>tftoff unb Södrmefioff gufammen?

gefegt ift. 2lu$ biefer ©cunbmifcbung jener bepm

Gleichen mitfenben SRüter-ien, laßt fid; nun ba&j

jenlge einfe^en unb beurteilen, ma$ pe bepm
Gleichen bet üeinmanb mirfüd; äußern, unb morin

eine gefunbe $l>eorte be$ Bleichens einzig unb

allein gegrünbet fepn fanm

§• 5oi.

©obalb nemlicb bie feud)te ednmanb mit bet

£uft unb bem Siebte in gemeinfcbaftlicbe &itfung
fommt, erletben fdmtltcbe f)iet genannte 5Watetieit

eine nach unb nach erfolgenbe 3erlegung obet @nt>

mfebung, unb e$ werte» neue $robufte gebilbet,



34 !-'

i^efc^e md>f egiftirtett* ®affer> m
feinet» gememfd)afUicf)en SGBirfun^ mit bern ®on*

»ejilicfcte, mirb serJcgf, ba^ ©omtenHcbt, mefcfceg

in bet fftctye ber bleicbenben gdnmanb fernen Siebte

ftoff an bag ben 33fei$plan bebeefenbe ®ra$ ab»

&iebt, lagt ben uerf)ee baeamgebunbeneu SBdrme*

ftoff’ fver> merben, unb biefety in gterbtnbung mit

bemjemgen Tfyeüe be$ ^dr:meft0 ffeö> ber bem trar^

menben 2id)tc bfpfj meefcanif# bepgemengt. »aiy

tuirfen nun bepbe Qememf$aftlicft auf bie mit.

IBÖaffer burcfvbnmgtte 2einn?aub> unb ergeben if)cc

Temperatur merftiefy £>urd) btefe Temperatur

er()cf)ung tuirb ein Tffeil be$ Söafferg mjvfüd)

eerbunftet> ein $mepter T()etl aber mirfiieb $eplegt

T>er ©aueeftoff M Settern mirft auf ben bte

geinmanb entf)a(tenben Sf of>(enmaffer ftoff, unb inbem

ce ftcb mit bem $o()ienftoff innigft mifebt, mtb bei*

^afferftof aB ©affeeftoffga$ neefföc&.tigt* Cnebuc$

entfielet im £)£ibation bef fof^enffoffe^, unb bal

gebiibeie ^o^enftofopib nimmt nun fd>on eine

mef)r fjettere garbe am 3n tiefem opibirten gu*

ftanbe vft nun ber ftefftenftoff gefc^icfty baö au$

bem Dunftfreife^ barauf mirlenbe ©auerftoffgag

gu entminen. 3>em gemdf faugt foM;e^ burd?

tue ftnwicfung ber £Barme be$ gerieften ©ctu

neniicbteS unterftu^t, jenen ©aueeftoff na# unb

na# ein> unb mirb babur# in $of)(enfdure unu

gednbert, bte herauf, in SBerbinbung mit einend

T^eil $8armeftoff> al§ fofyicnfaureg @aS rcrfUt#*

tiget mit. melier ^evftö#tigung ft# benn
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bk garbe btt Seintnanb tn gleichem !ü?afe «ocfr

mef)t aufftdrer, unb btt eigentliche trfolg bt*

Bleichens feinen Einfang nimmt*

$4>te Operation* gierte beuche bet

£etn-»anb; unb ätrepte Gleiche

berfelben*

§* 502*

SBenn bk feimoanb bk erfte Reiche auSge#

Rauben bat, unb trenn ber in if>r als farbenbcS

göefen gebunbene fteblen^afferftoff burch bert

bacauf getnrften ©auerftoff (eben mehr o^ibirt

trorben ift, fo ift fold>er burch eben biefe O^ita*

tion fchon mehr in ben alfaltfcben langen auflbS#

Iid> gemacbet, er fann nun babureb t>tnnoeg ge#

febaffet, unb ber noeb übrige bluten barm be*

freuet trerben* Um btefeS ju reranftalten, be#

fommt bie einmal gebleichte geinmanb je§t eine

werte beuche mit $e|lauge ron becfelben ©tarfe

nach bem Aräometer, n>ie rod)ev bemerkt trorben,

in treffet fie gleichfalls triebet 10 bis 12 ©tun#

ben fiebenb b ei$ erhalten trieb» £)ie gauge trieb

ben abgewogen unb aüfbetral)rt, unb bie noch mit

erlfaliicb'faUtgteit $1)^™ burebbrungne geimranb,

fo trie rotier bemerft trorben, triebet eine gfei$

lange Seit auf ben 3$leicbplan gebracht, unb auf

biefetbe Elrt batauf bebanbelt; trorauf man felbtge

einmal bie 8Balfe paffiten lagt, um aße barm

ft|enbe Untetnigfeiten, fo trie bie noch rücfftanbt*
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öffaftfcfr *fa4i$en tfyäte mbgficf# ftinmcg $o

nehmen; rcorßuf fettige getrocfnet mirb.

Rennte Operation. 3»epte 35c&anblung

mit t>egetabüif4)em ©auecmaffer.

§. 503»

©0 porberettet ift eg nun notfytrenbig, Ne noc£

rMftanNgen gfutin&fen £f)cüe, toelcpe Pie gajec

ber Setnmanb umf)üüen, in Sfufttfung $u feiern

©iefe$ gefcbteftei burd) eine neue 3$ef)anblung mit

efftgavtigev ©aure. &ie £etntt>anb toirb ju bem

53d)uf. biefeSmat in ber gentttynlicpen 33eu4)bütte

ganj naep ber ($. 486.) befcpriebeneit SRetpobe mit

ber nach (§. 183O betriebenen $rt bereiteten, oer^

per mit bem britten $f)eil Gaffer gemengten efftg*

artigen ©aure eingefepieptet, uttb nun in tiefer

S3utte, naepbem fettige in if>rem £>ecfei betfcploffw

trorben, 5 btt 6 ©tunben fang im (Sieben erhalten*.

Iftacp bem irfatten ber 50?affe mirb bie glüffigfeit

abgewogen unb aufgeraapvt 2>ie geinmanb aber

tuirb attt ber 33üite pcraittgenommen, am gluffe

gut gefepmeift, unb mm getrorfnet; um fobanm

einet neuen £kucpe untentorfen ju merbem

geinte Operation, gunftc SSeucbe ber
£ein»a«N dritte ^euepe berfefbem

S- 504*

©0 »ie fe|t burep tag ©iebett ber leinmanb

in ber effrgartigett 6&ttre bie gfutrnöfen



mehr aufgefehfoffen worben, unb $um Huflofen itt

her alfalifdxn Sauge vorbereitet worben ftnb,

fommt felbige aufs 0?eue tit eine frifd)e Sßeuch*

lauge, um jene tynit wirtlich hinweg ju fchaffen,

0ie wirb gu bem Schuf abermals in ben Seuch*

butten gehörig mit Sauge gefchichtet, biefegmal

aber eine fchwachcre Sleffauge baju angewenbet,.

hie mit fo vielem Gaffer verbannet ift, bajj baS

Slcaometer bann nur bis auf % @vab cintaucht.

3u tiefer wirb fte abermals io bis 12 ©tunbeit

lang ftebenb; erhalten, unb nachbem bie Sauge ab?,

gelaffen unb au|bewal>rt worben ift, mit beit noch,

härm hafteoben alfaltfc^^fa^tgen feilen, auf beit

SSteichplan gebracht/ unb bafelbft je$t 3 Sage unb

S£achte, ober wenn man fte be$ Stacht herein

stimmt, 4 voSe Sage erhalten, unb hier ganj auf

biefelbe Slrt bcl)anbelt, wie folcheS (§. 498.) bereits

angegeben worben ift,

jfilfte Operation, ©eehft* Seu<f>e ber

geinwanb« Sierte Gleiche berfelbelu

§* 5°5 *

3ftad)bem biefe Seinwanb |ule$t auf ber gleiche

gehörig auSgetrecfnet ift, wirb felbige am glujj ge*

fd>wetft, ober auch, was noch beffee ift, einer (eich-

ten SBalfe unterworfen, unb nun gut# fechftenmal

mit Sle^lauge von 2 ®cab nach bem Aräometer,

y%o bis 12 ©tunben (ang in ben Seuchbätten fte^

henb erhalten, ©ie fommt feievauf wie vorher be*
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.Wft.ft;
mvbent .-unb unten berfel^en 3Dfrmipulaiioit

auf ben iDlcid^plan, tuofel&fr fte abermals eine

gieirb Tange geit ber Gleiche unterworfen n?irbo

3ft au d) tiefet gefc&ef)en, fo wirb bk getnwan^

m ging unb bann getvocfnet»

% ö:n f t e 3t. 5 t ^ c i f

^Wblfte Operation. Orr fte Stockung fce-fc

£ e i n.n? a n 5> mite i n e m S 1 e 1) e n b a b e*.

*

§ 5o6,

®te fr torbereitete Srinmanb- fommt nun i&

ein fieben^beigeS SnepenbaD^ n?eldbe& au£ SBaffet*-

unb £Bei|en* ober aud) SRoggenfjepe bereitet wcr^

ben ift* gu bem 0ef)üf f&ftttet man, für jebe

400 (Sk&oif 2 einttvanb> 1.5 ®e^en ; SBeigen * ober-

SÄoggenflepe in eine gm6f)nücf>e SSeucpbutie, nacfe

bem ber D*eft berfelben petzet mit einem @t«c|

pcbertenwanb bebeeft w orten ift, um baf £)urd>-

faüen bet $fepe in ben untern §pii ber ^ötte

babui'd) m‘[)üten, ®an füllet frbann bie §§utte

}ur |)a[fre eoU SB affe c, rüf>rt bie fAe^e mit felbfr

gern map unter einander unb aerfepegt fte per*

auf mit ipem Secfel. $$an erofnet foban n 'ben

Qafyn bei« bpu gef)beigen T>amp fCe i tu ng$ c 0 fyt

$

e

bringt bai gfuibuui in bet* SSfttte jum ©ieben, unb

erf)att frlcbeS smep (Stunben fang barin * (toobep

$u bemerken, bag in einet folgen S?«tte aflem&f
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baS ftlepenbab bpn 3© $funb tflepe, aIfo för 800

©cpo<# iVmn?anb bereitet werben fann). Ofacp ge*

fepepenem $u§focpen wirb baS g’uibum abg >$ogen,

tie SDecfe mit bec $lepenfiülfe perauSgenommen,

unb nun bie £einwanb oon ber elften Operation,

tn berfelben SBeucpbutte mit fo oiel oon bem$lepep*

wa;Ter ganj locfer gefepidner, baß fie ooßig mit

felbigem bebeeft wirb. ©0 oorberettet wirb nun

tie 33utte oecfeploffen, unb bie *Scinwan& im Piepens

habe 4 bie 5 ©tunben lang fiebenb erhalten, bann

ba3 3$ab obgdaffen, bie 2etnwanb peraug genom*

men, am glu§ wepl gefct>n>etft ober auep leicht ge*

wafft, um alle ^leperitpeile barau# hinweg nep*

men, worauf fettige getcocfnet wirb.

Drep&epnte Operation. Siebente S3 e u cpe

ber l’einwanb; fünfte 23 leupc berfelben.

5. 507*

!Oie tn bem ^lepenbabe gefeepte $einwanb

fommt nun auf§ neue in eine a^enbe 35eueplauge

t>on 3 ®rab naep bem Aräometer; fte wirb je$t in

berfelben nur 4 ©tunbeit lang ftebenb erpalten,

benn pecauSgenommen, auf ben ^leieppfan ge*

braept, unb bleibt p er 4 Sage unb Dtacpte, ober

fecpS bolle Sage, unter ber geporigen 5ä?ne§ung,

ber tmwirfung ber 2uft au$g:fcf$t, worauf fte ge*

fepmeift, unb getroelnet wirb.



m
Uieraetynt« Operation, Stockung

berSeinmanb tm fiepen Pa be*

§. 508 .

3e$t macht man ein neue$ flegenbab nach

Per oüt'fyer befehriebenen 9$ethobe« 9ftan (fieptet

mit biefem bie ^etntoanb in ber 3$eud)bötte aber#

male gan| locker, unb erhalt folefee, nach bem bie

S23«tte mit ihrem SDecfel oecfcblojTen morben ift,

abermals 4 bi$ 5 <5tunben lang bann im 0 teben,

toovauf fie, nach bem bie glujTigkeit abgelafien

trorben, herautfgenommen, tx>cf>C gestreift ober

auch getealkt unb getrocknet toirb*

@ed)jle 2U>ttjeiluns.

Skljanbfung bet SJetnwanb mit ©etfetrtauge,

§ 5°9-

SBentt bic Sdnmanb bie porfjcc ecbeterten Opes

rationen auSgeftönben fyat, benn finbet man fdbigt

rein, ba$ ©elbe, tnelcbeS fenft ihren gaben cebecft,

tft oerfebmunben, unb ber ©luten, fo n>ie bie fyav*

gigten %t)e\te, melebe ihn umgaben, finb 5 erflehet,

3e§t kommt e$ nun noch baraitf an, ben barauf

immer ooüfommenener ogibivten fohlenftcf i ollenb^

ju jerftbhren unb hi«n> g ju nehmen, um U) r nach

drforberntfj ben ooükommenften ©rab ber $ßei§«

|U ertheiletn fein Mittel qualifkirt



müyCf als etite t>erT)aItm6mä§i^ ^erbinbung t>on

©eife unb alfalifcper Sauge, unb mit \fyt muß nlfe

%on nun an bk Ceinmanb bef)anbelt werben*

Söereitiing beS ©eifenbabe^ 1

, % 510

.

$)a§ gctPobnlidJe ©ittfeffert ber Seintoanb ifi

mit gettaufmanb, 2)?u^e unb $anbarbdt perbun*

ben, bk bte gange Operation oertbeuern, unb wirf*

Sid> erfpdvt werben föhnen. Sftan erreicht tiefen

ignbgmeef, wenn folgenbermaßen opertrt wirb*

!9ian bereitet ftd> erft ein ©etfenbab, btefcö fann

für i^oo 0cpocf Setnwanb auf einmal angefcrtigl

werbe«. 3U bem ^> ebw f werben für jebe 400 ©eboef

Seinmanb 30 $fb. febwarge ober grüne ©eife, in

einen fernen Zottig mit fo mel Slc^lauge t>oit

i| @rab nach bem Slraometer angerieben, ai$ 1)in^

teicbenb ift, bk ©eife rbüig aufplbfen, mb foId;e

in eine bunne 2$rüf)e p retwanbein* SDiefe ©ei*

fenaufiofung tPirb hierauf in einer gewöhnlichen

€ntf<^lid)tung^bhtte, weiche fo groß alb eine Seucb*

hätte fepn muß, mit fo Piel oon obengebaepter

febmacber Slc^taüge im falten 3uftanbe rerbunnt,

baß tiefe 85'fitre pm tritteri $bei( mit ber Slöffig^

fett gefuüet wirb; unb man bat nun' tie fertige

©etfenlauge, pr feefebidung einer SAtte oon 40©

©$od Seinwahbv



gunfae^nte ÖpetatiOn. @rfte §8ei)aftfcs.

jung bey Seinmanb mit ©etfenlauge,

§ 5°i>

Öian fülle! nun eine bec gemobnltcben

lütten, bt$ an i|ren fKoft mit fd)tpad>ec Sle^unge

t>on il ®rab nach lern Sfraometec. SDZdn bebecft

ben CRoft mit einem ©tue? grobes Setmnanb, unb

fcbrcbtet nun hierauf eine Sage bet ju bebanbelnbett

^einmönb. 3ft MefeS gefebe^en, fo mir! Me erft^

(feebiebi mit b“ee notier gebiicbten ©äfenlauge über?

gojfen, unb mit bol^nten ©tampfe'n eingemaift/

aber mit bb^enien ©d>uben befleibeten gujjen gut

eingetretem 3e|t pldcitt man eine iwepte 0ebid>t

Seinmanb, begleit fe mit ©eife.nfaüge, unb fnetet

folcbe gut bamit ein, unb fo fintb fernerhin fort*

loabcenb operirt, bte atte Seimoanb in bte Bütte

gebracht, unb Ion bec ©eifenlauge red>t tu ei)!

burebbrungen morben ift* &ie£eimoanb mftb bentt

auf ifym Öberflacbe mit einem gwe'pten Safctt be*

becft, mit ben bo^ernen SHi^getn fo toeit niette

gebrueft, ba§ bie glüffigfeit belli g baraber fiel)!*

bie Söüfte oerfd^loffen, unb nun alleg in$ Sieben

gebrad)t. ©o oorbeceitet mirb bie emgef$i$te!£

Seimoanb 8 ©tunben lang in bet ©eifenlauge fte^

benb ev^aUen, bann bie ghiffig^cit abgqcgen, unb

bie gemrcänb fywatö genommen.
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©ech$epnte Opecötion* ® e ft

e

Gleicht

bec Seinroanb.

S* 5x2*

£>ie fo bearbeitete tfeintranb fommt je$t in

bte 5Balfe, tootin fte fo lange bearbeitet mtcb> bis

ba$ ?Öaffer t>5ütg flar ablanft; «nb toenn biefeS

gefchepen ift, trieb fte oiec M fünf Sage fang auf

bec Gleiche ecpalten.

©iebenjepnte Operation, 3 we 9 te 8 e#

lanblung bec üetnroanb mit ©eifenlauge*

©iebente Gleich* becfelben.

$< 513-

SBettn bie Gleiche überftanben ift, tmcb bie

feintoanb am gluffe gut gefeptpeift, unb nun jum

gmeptenmal, ganj nach bec oerper befepnebnett

Sftetpobe, mit ©eifenlauge in bec 33eud)bütte ein*

gebeucht, unb 5 ©tunben lang ftebenb bann ec#

palten; mocauf fte abgefüplt, nach bero bte gauge

abgegogen, perauSgenommen, getoalft, wob fünf

Sage lang auf bie Gleiche gebracht, bann ge»a*

fepen unb getvoefnet mich.

@ü&ente 2U>tf>eilung.

U?efianb(ung ber Setnroanb mit ©aueroaffet.

$• 5i4-

3Rach biefen über|knbct?en Operationen, unb

§»ar por^üglich benn, wenn aüe baju abptbirte

SBate#



Materialien boüfommen gut mären, ünb bie SBitte*

mmg mäljrcnb ber Gleiche gunftig mar, ^at Die

£einmanb gembßtUicb einen güten ßuftanb ber Steiße

erhalten ; unb fie bebarf nun noch einiger änberer

Operationen/ um iI)C ben erforberlic^en £öftre $u

geben* £)af)in gehört oorjügltcp eine abmecpfelnbe

$3el)anbltmg berfelben mit ©äuermaffer> melcbef

cntmeber in einem begetabilifcben ober ttnem mt*

neralifcben ©auermaffer hefteten fänm ©oü bag

trftere angemenbet merben, fo bebient man fi<$

eineg rtäcp ber (§. *84- )
gegebnen Metßobe anges

fertigten dffigg, beb ^Öäfferflar ift, Unb oor bent

©ebraucp mit ^mep 3brittfyei(eh ÖBaffer oerbönnet

merben fann* ©oü bagegen §a$. mmeralifcbe ©au*

ermaffer angemenbet merben, benn mirb jolcbeg bas

burcb bereitet, baß man ein $fuiib guteg reineg

§8ttriol&f)l in 500 ^funb (200 berliner Ouart) reis

neg flareg ging? ober ^rürinehmaffer tröpfelt, aüeg

Pe#t moI)l unter dnanber rußet, unb nun tiefe

fcßmacße faure gluffigfeit ptn ©ebeaueß aufbes

ibaßrt*

Slc&tä.eijnte Operation* #rftc &eßäribfttrt£

mit mi nerältfebem ©auecma ffei\

% 5i5*

Btacßbem man ficß ber einen ober ber änberii

Siet beg ©auermafferg bebiencn miü, fo fcßicbtet

man bie getnmanb gang locfer mit bemfelben tii

einer ba$u fd)icflid;en §3tiüe, unb laßt folcße mdb*

4?wmWt ^lunbf &. $leic&rmtliw B
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tenb wittern Betraut« t>ott 6 bi$ 8 ©tunben kalt

bann liegen/ mäbrenb tioefc^ec Seit bie Üetnwanb

mit einem ^6Cjei:nen ©tampfer, bei, um bie 2 etns

wanb nicht anäugreifett, untert mit grober 2eiru

wanb umwunben fepn muß, jebe ©tunbe wenig*

ften6 einmal gut burebgearbeitet wirb, bamit ba$

©auerbab fie in allen fünften burchbringen kann«

©tc wirb hierauf au$ bem §8abe genommen/ am

SM gnt gefpühlt unb getrocknet*

äftcunjehnte Operation* SI e(> t e beuche ber

geinwanb; achte Gleiche berfelbem

$ j>i&

3 ft biefeS gegeben, fo kommt bie 2eintranb in

eine 25utte mit uollig klarer $le§lauge> welche nur ein

Viertel ©rab nach bem Urbometer befi^t, in met*

d;er fie $ bis 6 ©tunben lang bep einer Tempera*

tut. liegen bleibt, bie bocbftenS 6ö ©rab nach 0*eau-

inur betragt ©ie trieb bann au6 ber 2auge her*

ausgenommen, unb unter ber gewöhnlichen SDtani?

pulation, 5 bis 6 £age lang auf ber Gleiche er*

halten/ bann getrocknet

3»an jigfte Operation* 3 n> ep t e $Sel)anb-

lung ber £etnwanb mit mine ralifchem

©auerwaffer*

§ 5i7^

60 bearbeitet kommt nurt bie getnwanb $um

Itbeptemnal in eine S3ötte mit ©auerwaffer, worin

tf
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fofcbe gänj riad^ bet bbtfjet feefc^He^enert 3Äeti)obe,

unb au# eben fb lange erhalten* bänrt abet ant

giug 0efpü&lt Unb gettotfnet mivb*

@in unb i tt> ä n ^

f

3 ft ^ Öperation. Neunte
^eucpe bet Setnwahb; neunte S5lefcf>e

betfeiben*

i §18*

t)ie Seinfoanb bekommt nun nöäbmdti eine

ÜSeudbe Don fcbmdcbet Sauge, beten 0tärfe nur J

@cab nach bem Strbometet betrogt uftb bie £em?

peratut 6ö @rab ÜUautnut nicht übetjteigt, SbiS 6

©tunben, tboräuf ft'e öberntdli 5 bis 6 Sage tang

auf bet Reiche erhalten fcnicb*

i t f \ ü t u u $*.

^ 5i^

sjftdrt fielet feht 4t>b^I ein, bä§ bie 6ef)anb*

hing bet Seinmanb mit bcrn ©nueemöffet, ba^u

beftimmt ift> baSjenige $u bereichten, maS bie ölten

|)OÜanbtfcbert unb f©eftpi)alfcben Sieicpen, mit bet

fautett CÜtilcb |U erteilen trachteten: nerttK# aöe

berSeinmanb noch an|dftertbe fdrbigte toeU

ehe butcb bie äifdiifcbe gange geädert mttben finb,

äufjuiofen unb hinweg |ü nehmen, tbelcheS burcb

ein abmecbfelnbeS beuchen betfdbert in 6äUre unb

Sauge, du$ aüetbirtgS trt einem hebert ©tdbe ec?

teicbt mirb* Gebient tttdrt ftcb hieben eines nege*

ta£>itifdh^n ©auermaffet^ benn tft niept bie mifts

i ä
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befte ®efabr fü£ bte Seimbonb gu befürchten,

bient mein ftch aber be$ mmeralifcben ©auertrafferS,

bann ift tie geegte Verficht erforberltcb. 3ette

Ißorficht heftetet ooe aller Gingen barin: i) ba§

bie ©aute mit bet* geb&rigeh Siftenge Hafter rer*

bahnet trtrb, um nicht bie gafee betfelben gerfttb*

een gu fonnen; a) tag man bie gefütterte Sein*

tranb, ohne fte oorber gefpüfp gu baten, niemals

teoefen tbeeben lagt, tbeirfohft, fo trie bie fBaffer*

tbeile ft& beeflucbtigeh, bie ©aure trieber gu

friblol trieb, unb nun bie Seimranb unfehlbar an*

greifen unb geeft&breh müg. Sille biefe 8?acbtbeile

finb ater in feinem gälte gu befürchten, trenn ber

tlngabe gemäß, regelmagig operict trieb, unb trenn

man babin trautet, bag allemal bat legte S$ab

ein alfalifcheS ift, um bie ettba in ber Seintranb

noch tücfftanbige ©aure babureb bollig abguftum*

|)fen unb *u neutraltftren, bamit fic nun gar nicht

mehr ©aure triefen fann,

$ 520>

©d borbereitet bat nun bie Jeintranb ihre

%oUfommenbeit erreicht; unb um biefe noch tnebr

in erbüpttv ift weiter nichts nbtbig, alb folche noch

eine längere geit auf ber Gleiche gu erbalten, auch

fbnnen berfelbeit, nach ber vorher tefebriebenen

5Kctbobe, noch abtrechfelnbe 33aber reit

©auertraffer unb oon Sauge gegeben trerbett. gin*

bet man fettige bollfommen gut, bann tbirb p
9
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no#mafö mit ©etfe getrafeben, gut gefcbtoeiftv

benn getvocfnet, unb ber gm^nlic^e« Slppeetur

unterworfen*,

gfdjte

SSott^ctle, meiere burd) biefe 351 eid)art

erzielet werben^ unb öef bnp,mie f .

Welche habet) beoba^tet

werben fann*

$* 5?K

2>ie Bortljeile, welche au$ btefer ^Ieicbu.r^6ar|-

entfpringen, beftegen i) in ber@rfp0ru.n9 atrBrenn*.

material; 2) in ber <£rfparu«g an metallenen Äeflfeln

fum wärmen ber Beuefclauge; 3) in @cfpacung;

an al?alifcf>en ©nbftanjen,, netnlicfe §o4afcbe>. $ott?

afebe ober ©oba, je naefebem man ficb ber eineu

ober ber ^anbern biefer ©ubftansen babep b.ebienen

ipiß; 4) in ber frfparttna an ©etfe; 5) itt trfpA?

pung an» 3eit> folglich auch SlcbettSlobn, weld>e$

fpnft bnrtb eine, lange Seit oeef^tpenbet woebeniit

§. Bi*.

3ebem Bleicbml)aber ijt e$ au§ ber frfa^rung

hefannt> tote t>iel Brennmaterial oerfefnoenbet wer*

ben mu§, um bir Beucblauge> oor jeber neuen

Beu#e ber £emwanbA wieber im ^rfkl $u ertrag

men. Bep meiner Slrt ju bleichen hingegen, ge*

febieber bje Erwarmung ber ganzen in btt.
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SSütte, bis sum ©jeden, in einem geitraum den 25

biä 30 Limiten, und ihre Unterhaltung, mährend

einem gettraum oon [10 bi$ i2©tunden, erfordert

einen unbedeutenden Stufwanb an Brennmaterial;

Ja man fann mit guperficht behaupten, daß gegen

die gen>6f)n(icb? 8eefal>ning^ai't, an 50 bis 75

$rocent Brennmaterial dabep erfparet mird, rneU

bep der feigen $oftbar£eit deffelben in allen

Sandern, tpie billig, Slufmerffamfett perdienet

Bep jener (finbeuchung in der fertigen Sauge,

tpird außerdem aber auch noch ein andrer Bortf)cil

erzielet, der darin ^efte^et^ 1) daß hier die Sein*

mand in allen fünften mit einer gleich großen

CDtenge alfalifchee ©ubftanj durchdrungen ift, dag

fte nichtf mir bepm gewöhnlichen Beuchen, in per*

fchiedenen fünften eine rerfchiedene Quantität der*

felben befommt, und folglich ungleich gebeucht wer*

den mu§; dag die gebende gläffigfeit, in der per*

fchloffenen Beuchbötte, einen l)6f)ern @rad der

Temperatur ansunebmen gezwungen mird, melche

ihre SBirfung auf den §ürnt| der Seinmanb be*

gunftigt, und im dritten Sbetle der geit dasjenige

leiftet, ma& fonft nur im ®anjeu geleitet werden

fann; 4) baß eben hiedurch die Operation feßr

abgefurjt, und fornohl Beit al$ Landarbeit ccfpahrt

Wirb, weil ein einziger Arbeiter 12 Butten zugleich

befchiefen und unterhalten fann, mahrend fonfi 1%

Arbeiter daju erfordert merden; 5) meil dabe? aHe
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metaffertcÄeffef erfpactme^eii) unb nur in höl&erncn

befaßen gearbeitet wirb, bie Sauge atfo auch feine

fötetafttheile auflöfen, unb baburch bie j.u beuchen*

b£ Setnwanb, auf eine nicht lieber oertilgbare

Sfrt oerunreinigen fann; alleg SBortheile, bie oon

jebem ratipneUen^lefcher tpp^C erwogen }u werben

oerbienen,

i 5%
@ine fe^r wichtige frfparung bep biefer SBletcb-

art, ift auch bie bee theuern alfalifchen ©ubftqn#

gen, ber £ol$afche, fettafche ober @oba, £>af

btefe fdmmtlich in ihrem gewöhnlichen guftanbe

ftetg piel $oblenfaure enthalten, baß eben biefe

^ohienfdure fte abftumpft unb gegen ben gurni§

ber Setnwanb untpirffam macht, ift (§. 423,) bereite

erörtert worben, 35ep biefer neuen 3$leichart fyins

gegen, wo jene ©ubftanaen nicht anberg alg in

einem burch $alf dgenb gemachten 3uftanbe ange*

wenbet werben, wirfen folche um ben britten ^heW

mehr al$ fonft, ober wag gleich Diel fagt, eg wirb

§u einer gleichen Quantität Seinwanb ber britte

$f)eil weniger alg fonft oon ihnen gebraucht, um
eben biefelbe iöirfung aug|ufiben.

'

J* 525*

0toch ein SBortheil, welchen i<# h^ in feinem

$all fibergehen barf, ift ber, baß bie einmal ge-

brauchten Saugen, felbjt bie oon ben erftern 0euch*

Operationen, wenn folche einer leichten Steinigung



/

unterworfen ttoer^en, felbft gum atztet* unb brit?

fcenmal, unb überhaupt fo oft toieber gebraucht

werben fhnnen, al$ fte noch ©puren oon $lfalt

enthalten, tpeburd) ber Sßorfchlag berjenigen* tpek

che, um bag in Jenen laugen noch rücfftanbige al?

?aitfd>e ©a4 tpieber ju gewinnen, fie jur £ro<fne

§u perbünften, unb ben SRücfftanb au^uglü^cn an?

t*atf)en, $an$ entbehrlich gemad>ct wirb: obfchon

hecfelhe auch auffecbem, wegen ber bamit perbun?

benen $oftb,ar feit, unb anberer Hofalperhaltntffe

bep großen S&leicherepen, auf feinen ggli augful)r?

bar befunben werben mochte^

i §. 526,

Um jene Reinigung ber fcfwit gebrauchten Hau?

gen $u peranftalten, ift weiter gar ntd>tö n6tf>tg /
.

als fofd>e in einem Hefd^er mit etwas gebranntem

$al£ aufsutühren, un& fähige, nach bem guftanbe

ihrer Unreinigfeit 2 bi$ 3maf, ober überhaupt fo

oft barüber ab$upehen, hig fie ihre porige &larl)eit

toieber erhalten hnbem £n’p, biefer fo, einfachen ol$.

wohlfeilen Operation, werben nicht nur bte <Schmu|?

theile ooüig barauS hinweg genommen, fonbern bie

perlohrne $e|barfeit wirb auch jum ^f>etl toieber

f)ergeftefit; unb bie fo gereinigten Haugen Fonnen

nun, toenn nicht &u ben Heftern, bod> ju ben erftern

§5euchungen pon neuer Heinwanb, tpieber gleich

ben frifchen Haugen gebraust toerben: nur muß

benn jupor allemal il)r ©chalt mittelft bem llrao?

$eter beftiniwt, Uv
fptberüd;enfqB$ burch einen

V



geringen ben fttftbem alfafifchen ^atetia^

&uf benetfotbei1id;en @tab wiebet isevftacftmccben,

k 5%7r

Seicht weniger jtnbet bep biefet ^infyazt eine*

bebeutenb.e ftfpatung an. ©eif.e fxatt 2de ©eifc

wirft überhaupt benalfaUfchen^a^en ftfjc analoge

mb jene haben, wenn fie nur in einem a&enbem

guftanbe angemenbet werben, eben fo fehc al$ bie-

©eife, bie, traft, ben gtirnigber Seinmanb aufsulb*

fen, unbfold>ebatongitretnigen* S&enn bähet, na<f>

bet (jiet befehtiebenen SBerfahrungSart, bie Saugen

ftetS im einem a^enben. guftanbe angewetibet tow*

ben, fo Ibfen fofche, fo gut wie bie ©eife, ben gürs

niß ber Seimoanb auf, unb e§ ift nur benn bie

Knmenbung bei* Seife eeforbetiieb, wenn bie Seins

wanb fcham beinahe if>re ooüige Söeiße erreicht f)at::

aifo trieb auch an btefer, gegen bie gemb^plicbe

SJJet^be^ tpenigftenS bep bpitte erfpapt wirb*

i sw
f

gm ben tmchtrgftß«. frfparungen bepi ^o|e|
be§ S5Ieicf>en^, geirrt auch bie bet gei t, benn ft$

fielet mit bem Sfufmanbe bet Imnbarbeitpr, folg*

üc& bet Ausgabe an Sohn für biefdben, aüemaf)!

im ^krhaltnifo unb |at auf bie Eetl^eutung be^

^robu.?te& einen fef)t bebeutenben d inflfu#. lue^ti

fpmmt noch oft bet galf, bet hep großen 2Meid>s

aitftatten gar nicht ungewöhnlich ift, baß bem Sauf*

mann ober gleichet nicht immer bet IRaum an
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SÖletcpplgn ober gBiefen an ©ebote ftepet, welchen

<?t bebarf, tun fo viel £eimoanb in ber gepori*

gen %cit n>etg §u bleichen, al$ bie SSefriebigung

feiner Hbnepmer erforbert; moburep ober, weil

eine langfamere Umfegung feinet Kapitals bamit

verbunben ift, ein groger fftacptpeil für feine 3^
pcnüen ganj natürlich ftatt fi'nben mug*

lt 4^5*

33ep beit biSper tiplicpen gMeichprojeffen gep&«

ten nicht feiten 2 bt$ 3 Monate ba^u, tim ben

sprojeg onjufangen unb vofltg ju beenbigen; bep

ber von mir gemalten Angabe, toirb ein geitcoum

Von 6 3Bocpen boüfommen f>tnrei(^enb fepn, um
eine opüfommne Gleiche 51t ©tonbe $u bringen;

benn alles fommt piebep o.ttf bie ©efchwinbigfeit

«pH; mit melier bie unreinen Speile au$ bem 2ein*

wanbfaben pintoeg gefepaffet werben, benn »ott

biefen p&ngt toieber bie ©efepminbigfeit ab, mit

welcher ber ©auerftoff ber 2ltmo$ppare, baS £Beiß*

machen her Setnwanb befcpleunigen fann; unb auep

pierin gewaprt btefe neue SMeicpart mepr al$ einen

gichtigen ^ortpeit»
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0ed)jte£ 25udj*

$on ber Hrt unb £Detfe, tote bie baumwollene

SBaaren/ ®arne je. mittelft beffen £)ampfapparat

bearbeitet werben muffen.

€ t jf < i? ?.u> f$ n i t f,

Bearbeitung ber gewieften unb g#
W)e6ten 3 e tige ; alg Sülfif en, ©tr&mpfe^

Kattune, ^tqueeö, SDlancbejUr unb

anbete baumwollene SBaarett*

f. 53<V

g>ie SSaumwoffentoaaren äberbaupt, finb 3t»af

im ®anjen genommen mel leichter unb fcbneüer ju

bleichen al$ bie leinen, weil ihnen ber g&rnifj, ber

jene umgiebt, mangelt, unb ber welchen fie enthalt

ten, nicht nur in geringerer Stenge porbanben \%

fonbern auch oiel leichter bintpeg gefchaffet werben

fann; aber bep alle bem ift e£ nicht leicht, etwa$

pofifommneS barin ju erzielen, ba, wenn auch alle#

farbigte göefen berfelben fchon hinweg gefchaffel

worben ift, hoch nicht feiten ein in$ ©elbe fafleuber

i



©runb. juröc? bkibt, meldet; fleh bepm langet«

Stegen auf bem Saget noch rerraebrt, unb menn

er einmal ftatt ftnbet, nicht leicbt lieber binmeg

|ef$gfft merben famt.

$• 53t,

Um bie 23aummellenmaaren mit btefem 2>ampf*

apparat ju bebanbeln, bleiben bie anbern Einriß

iungen an 3Sendj>biätten k. ganj biefelben, nur

fonnen felbiae, nach bet* Sföaffe, melcbe mit einem*

mal bann bearbeitet merben foll, terb&ltnißmäfcig

Heiner fepn al$ bep ber Seinmanb; «nb in bet

Operation felbft Ammern einige fkine Slbänberun*

gen tor, bie ieb f)te c, aus eignen Erfahrungen ge$

febopft, nahes auf einanber fegen tt>ilL

Erfte Operation* E«tf$iU<btung

ber ^euge,

§* 533*

2>te erfte Operation, melcbe mit ben 23aum*

tooüemtaaren teranftaltet toerben muß, heftetet im

Entfcblicbten berfelben, um folcpe babureb ton allen

anflebenben Unreinigfetten unb grbbern frembett

feilen $u befrepen* Um tiefe Operation $u ter*

anftalten7 merben bie $u behanbelitben geuge in einer

$er torl)er betriebenen Skucbbütten, nach bem

biefelbe torher bi§ an ben fKoft mit Gaffer geföllet

moeben ift, gehörig über einanber gefebtebtet, benn

mit einen grobgemebten @fu<£ Seinmanb bebeeft,

fttb nun mit einer tieglauge aud Imljafcbe, $o tt*

f

|

i

i

l

h



df<$e ober Soba bereitet, uberg6ffen> bie fo fd&toacb

tft, bag, pfolge bem 2lräometer> für jebe loo^funb

beb p ’tPafcbenben gewgeb faum t ^Pfunb oit

alfaiif<$>et ©ubftanj p freien Fommt, uäb jtoßi fo>-

ba§ bie geuge oollfommen mit ber Zotige uberbecft

finb. Sie m erben hierauf burcb bol^erne lieget

mebergebalten, unb bie ©ütfe mit if)Un &ec?el

beef$(offem

b 533*

3ft biefeb oorgericbtet, fo mirb bie ©fitte, bie

mit betrt bap gelangen £)ämpfrol)c be$ £>ampfa

äpparateS bereits oefcbunben fepn muß, bu rcf> (£rof*

ftung beS £af)n$ im (extern ertöärmt, unb tn$

Sieben gebraut, Unb toenn bie $?affe ftebet, wirb

folc^e 5 MS 6 ©tünbeh läng barin erbitten* ffienit

hierauf bie gtßffigiFät in ber ©ölte gef)6rtg abge*

ffltyft ift, töirb bie Säuge burcb bäS gapfenrocf) att

ber ©ütte abgewogen, bie SEBaaren ijeraüS genom*

meti, gut auSgerUngen, unb bann am ging ge£

fvWu

gtoepie Öp^rätibiU ©eücbuhg bet geugn

§* 534»

SBenn bie dntfcblicfctung gilt bottenbet ift, bariü

ioerben bie gut gefpäbiten unb auSgerungenen geuge

pm jt©ept^nmäl in einer ©ätte gefd)icbtet> mit

einem ©töcf Seinmahb bebecft, iinb mit einer §[e|2

lauge, au$ irgenb einer ber rotier genannten afe



falifcben ©ubftanaen bereitet, fibetgoffen, trelcbe für

jebe ioo ^)funb be$ $u bebanbelnben geugeS 10

«JJfunb ölfaltfc&e ©ubftanj, unb 5 $funb (Seife

äufgel&ffc etitl)älk 3ft biefeö gefaben, fo tberbeit

bie geuge mit einem ^btsernen Üttegel nieber ge*

bricft, fo baß bie Stetige ooüig baröber ftel)t/ bte

S3fitte mich mit ihrem £)ecfel 0erhoffen, unb nun

init bem 2>ampffeffel in Romsttutitfation gefe§U

dritte Operation.

§* 53§*

©0 Pergericbtet foirb titin bie tätige in bec

l3fitte iu$ ©ieben gebracht, unb ootfe 12 ©tunben

barirt erhalten. 3ft biefe^ gefcbeben/ fo totcb bie

Sauge abgewogen, bie geuge toecben au$ bec SSütte

|)ecau$ genommen/ |um jmeptetimal fo barin ge*

fcbic&tet/ baß fie in einer umgekehrten Orbrtting/

tiemltcb bie obern nach unten ju liegen kommen/

bie iöötte toirb auf$ neue mit Saugr gefuüet, mU
$e in benfelbeti &erbaltnijfen 0cm Säuge unb ©eife

Perfertigt ift, unb nun abermals bie S3fitte in$

Sieben gebracht/ unb 12 ©tunben lang barirt a*

|äftem

fSterte Operation.

§ 536.

3ft auch biefe Slcbeit OoÜenbet/ fo toirb bie

tätige abermals abgejäpft/ herauf bie f8ötte mit

. ttintttl gltißtOaffec gefäUet/ bä$ ©aua* im löchert
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gebracht, tinb § BiÜ 4 ©tunben t>ariu erbätten*

benn ba# giuibum abgjpgem 2)tefe Operation

Wirb au# bem ©runfe^t oeranftaitet, tim bie beit

©anjen nach inbarirenben &{)eile bet ©eife t> 6üig

barauS au$äuwafcbefy um bi'e noch bamit öerbuns

fcenert $b^e hinweg tu nehmen«. $i e Beuge wer*

beit nun f)erau$genommen, gut gefpM^lt unb ftärf

«uSgerungeüv

gunftt dpebatioft..

§ 537*

fftacb ^eenbigung bet weigert Operation, Wirb

!
feie gereinigte 5Daare au# einanter gebreitet, aber«

inalS in ber 2$utte gefepiebtet, unb nun mit einet

Sauge ubergoffett, bie au# einer Sfufibfung oort

reiner (Seife in reinem giufjwaffer beftetyet, Wobe$

für jebe 100 *Pfb. SBaare ebenfalls wieber 5 $fb*

©eife in ^ntuenbung gebracht wirb«. ©0 bbrgericb^

tet wirb bie SWaffe in# ©iebert gefegt, unb 6 ©tun?

ben fang barin erbaften> worauf ba§ glutbum aber?

mal$ abgejapft, unb bie 3 cnge berau^genommeit

Werben, bie fobamt am §iu§ reefet gut gefpuf)(t/

mit fernen ©cplegein gefangen, benn au^gerutte

gen, unb hierauf getrocknet werben.

©ecbfte Operation

§ 53&

©0 bearbeitet bat nun bie §u bteiefeenbe

$Baare ii)re ©oükommenbeit erreicht, unb fo bebarf

fähige, wenn bie Operation mit reinen f0?atetiaüett



fn t^ec- TE>cnc'^jF^rfeWeire'Ä .-Sl-trl: re§eftn5|fä tetaitftalteV

1t>orten i{t, feiner tneitef* Reiche auf tem S3Ieic&^

flau. @aü pt aber if)rer <5$>bns

tyft unt 5ietge et^afte«; tehn tt>irb fof<#c noch

Einige £age auf ter fSJtefe auSgfbreitet*

$• 539*

(i$ i ft efnleucfctent, tag trenn tie^ SBaafe auf

Vett tMeicbplan gebracht n>trb, pe mit Kantern rer*

"fef>eh fepit mu§, tun fic gehörig pPocfen fix ftnnen^

dircb ift e$ eben fo einfeu^tent; tag fte al&tenn

teftanbig gehörig nag erhalten treeben, und nie

roüig äu&rncfnen mu§, treilfonft leicht glecfe auf

der Obergache entfteften* {fnbltch ift e$ Ubthmen*

big, tie auf der göiefe gebleichten geuge $uie$t
j

noch emmat mit @eife p trafchen, ober auch ju

halfen, und denn durch eine neue SD&ftye oder

$Bätfe aüe 0eife mietet: tarau^ ^inmeg fix phafs !

|e% berat fte getrorfnet matten*

I

i* 54°*
•, * , . ,

f

£)a§ Stbcfneft der reinen fertigen Beuge tritt

am 'heften in einem bap beftimmten Stocfengaufe

^eranftaltct, um fte tatuccb tot tem gufritt be$

®täube$ und Untrer ilhreinigfeiten p
an f)ön 9t fe Su bem fee^uf auf hohen ©taugen

|>on reinem farbenlofen §c4e auf, lue febeSmaC

froher rein gemafeben fepn Uiuffetr, unt üntermirft

pe fotann dev ihnen beftimfen ?lppvefur»
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§• 54 r-

Huf bicfem §Bege ift mtc ftetg gelungen»

meinen oorgefefjten (Snbjmedf, in bet Gleiche bäum*

wollener Beuge, «* fiitaet Seit/ unb auf ba§ bofo

fommenfte $u erreichen
;
unb ich farm tiefe Sftani#

pulation jebent empfehlen, bem e§ batum $u thurt

ift, fchbne 3Met$eit in fur|cr gelt, ntit geringem

$oftenaufwänb, unb fo |u petanftalten, ba§ ba$

Beug nicht im mtnbeften baton an feinet geftigfeifc

leibet

i 54^

Sa übrigens bte toirfenbeh ^atetidlien bd|it

als affalifche ©ubftana unb ©eife, im §8etl)altni§

$ur Stfäffe ber Senge, gleid;faü£ nach bem 0emid)t
1 befttmmt finb, fo ift e£ auch $dna gleid;guftig, ob

$iquee$, 9J?anehefter, Kattune pber sScouffeltne,

itnb anbre feine gewebte ober gew&rftt Beuge au$

Baumwolle bearbeitet werben, bet Erfolg bltibi

immer berfeibt

ffiearfeettinig bet fraumtböüentrt Partie»

l 543.

feben fo iinterfcbeibet fich auch ba$ Gleichen

ber bdumwoflnen ©efpinfte nicht bon bem ber ge*

webten Beuge* 8tur ift e$ notl)ig babeh jebe ieicht

ftatt fmbenbe Verwirrung betreiben $u Permeiben.

SiefeS gefchiehet am heften baburch: i) bd§ matt

entwebet bie ©trahneri berfdben in ber Vütte

feeugwetfe fiber einänber fd)id)tet: bber s) ba§

^ermtü*©i:unbfb-©ieicbfut^ iu .
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man $tmfd)en Jet>e einzelne 84>id)t bevfelben einen

tarnen von auSgelaugtem gidjtenfyotj bringt, ba*

mit ^iebuecb jeher möglichen SBerwiming berfelben

socgebeugt wirb. £)afj übrigens baS Gleichen bei:

©efpinfte noch fciel leichter erfolgt, als baS ber

gemebten ober gemürften Hft fd)on babur#

einleud)tenb, baß folc^e ben toirfenben €ubftanjen

eine großke $n§al)l ron 23erüf)rungSpunften bar#

bieten, ttroburcf) ber befolg in einem fyofyen ©rabe

befcf)leumgt mirb.
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©iefcenteS 33udj»

Bon bem Bleichen ber ^ehtmanb unb ber leinen

©nrne, mit crtbirter ©d^faure ober mittdft

ber ©$nellbleiä?e»

KUfltnuine $ettterfnng.

^ 544-

@3 jft bereit (j. 153.) bemerft foorbtn, ba|

bie 0£ibicte©a4faüre ba$ ^robuft ber$?tfdt>ung au$

gemeiner ©a^faure ünb ©äuerjtoff au£maö?et; tag

bepbe in einem locfern guftanbe an einanber gebunberc

ftnb, unb baß je'ber ©toff, melier bem ©auec*

1

ft off eine größere tfn^ief)nng befij^t, al$ biefer jub

©a^fauve befaß, if)r benfelben entgie^en* unb mit

[
f§m in Betbinbung treten fanm

$* 545 *

üben fo tft bereite me^vmnl# erörtert tD'otbtn*

baß eben biefer ©auerftoff, er mag atf$ trgenb

einer feiner Berbtn&ungen entnommen), unb mit

ber Seumanb in üontaft gefegt toorben fepn, über;

««$ gefd)tcft tft, ben f obiemnafferßoff, melier fie

färbt, naeb bem if)r gurniß bloß serftbf)rt .worben

!

ijt, gu oernic&ten, fie ja bletdren, unb ben gaben

«a £



31 *

betreiben, in einem boüig farbenlofen folglich tpetgen

guftanbe baqufteüeno

§* 546.

|>tecau$ folgt alfo fe^v beutlich, bafj bte ©ic*

fung ber o^ibirtert ®a4faure gegen bte £eintx>anb,

bei* ©ii’Fung, melche bte atmöephurifche ?uft bar;

auf auSübt, Poüfommeh analog ift: benn bort lei*

ftet bec an bte ©a4faure gebunbene ©auetftoff

gerabe eben ba$, mag t>ier bec tm @auerfteffga3

an ben ©acmeftoff gebunbene ©atteiftoff ieiftet:

unb bepbe Erfolge ftnb nuc in ihren @efcbtoinbig=

feiten ron etnanber Pecfchieben: benn bie Üetnmanb

nimmt ben ©auerftoff au$ bet: opibirten ©a4fäuce

!eid)tee Unb in größerer 5Q?öffe mit etnemmal irt

fid>, als fte if)n au$ bem ©auerftoffgaS $u ent?

loden oermag; unb fo mu§ bei
4

befolg be$ 5Metd;en§

hterburch tm gleichen SD?age befchleunigt merben.

i 547*

06 inbeffen bie SMetc&e mit ofctbirter ©nljfäure,

nicht einen anbern Stfacbthetl gegen bte £etntx>anb

au^uüben oermogenb ift, bei
4 ben ©ertf) bei

4

©es?

fcbminbigfeit, mit meinem bet4 sprojeß erfolgt, tri

einem h^en ©cabe überttnegt? bacüber h^fchen

jebpd) noch f*h* geteilte Meinungen, bie ich theiig

aufaulofen, thetlS $u vernichten, unb jmar auf eigne

Erfahrung gegrönbet, bemühet fepn roerbe.
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f*, 54^*-

Söenn bie e^itirte ©algfdure au$ gemeinte

©algfdute unb ©auerftoff gufammengefef3 t ift, unb

tpenn folche bepm gleichen ber £eimpanb if>ren

©auerftoff abgiebt, fo ift e! einleuchtenb, baff alte

benn bie gemeine ©algfdute tpieber frei) fperben

muß. 3n bi^fem freien guftanbe l)at fie aber,

gleich jeber anbern ©dure, bg& Vermögen auf beit

gaben ber 2eintpanb gu tpitfen, ihn gu geefreffen,

unb bie beimoanb gu gerftbhren; unb in fo fern,

mürbe man ba$ Gleichen ber $?eintpanb mit o^ibirs

ter ©algfdure alktbingS ftetS atf fef>v nachtheilig

betrachten muffen.

§. 549-

3ene& fann inbeffen nur fo lange ber gaü feun,

all man bie ogibirte ©algfdure in einem frepen

Suftanbe anmenbet; ber 0^achtf)eil fallt aber meift

gdnglich htutpeg, tpenn fte in einem an fllfali (§. 168*

a. b.) ober falferbe (§. 68» c.) gebunbenen guftanbe

babep abl)ibirt tpirb, unb tpenn jene alfalifchen

©ubftangen felbft in einem geringen 9)?aße portpal*

tenb e^ifttren. S3ep einer folgen S3orficht ftnbet bie

©algfdure/ fo mie fie ihren ©auerftoff abgegeben

hat, Gelegenheit/ fich an jene alfalifche ©ubftangen

gu binben, ober auch mit ihnen oerbunben gu hieb

ben/ folglich tm neutralen guftanbe gu beharren,

in tpelchem nun bie Üeinmanb feine gerftoffrung

mehr baoon erleiten fann.
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€ c jt e t 5(6fd)nitt.

ISost ben $-um 58Ieicf)en mit opbttter

@afafa«rc erforberltdjen &tt atfy

fünften*

§ 55°«

Wif bie e£ibtrte (galjfaure, fo roofjf ln if)rem

frepen guftanbe, als im 3u l
ton^ e mannig*

fachen gkcbinbungen gubereitct ttnrb, unb n?el$e

flppatate bajuerforberlidjfinb, ift (§ 155.2c.) bereite

tpeitläuftig erörtert morbem |>ier barf id> mich

alfo auf jenes befliegen; unb eS bleibt mir nur noch

ibrtg diejenigen Apparate fyw gu befcbreiben, in

tpefcbeti baSJ^ld cfecn. felbft pcranftaltet metben muf;.

$• 55 1 *

gu ben ®er&tf)fd;>aften, raefcb'e §um &fei$ett
j

mit ber o^ibirten ©aljfatire 11 s>tf>n?endig erfordert

werben, geboren 1) die SSfei'c&faffec mit ii>ren 2)ef*

fein; 2) Storbe in treld;en die SBaare jum Üibtratu »
!

fein nad) Dem |)erauSnef>men auS ber 231eicblauge

eingehängt werben* 3) ^reffen, in melden man

fold>e pon ber uberflufigen in^arirenben ^Meicblau*

ge befreiet, barait felbtge wieber gewonnen wirb*

Mehrere an ber e ffeinere ®eratl)fcbaften find pen

ber 2frt, ba§ fie feiner Slbbübung beburfen^ ba§

eine blofe feefcbretbung berfdben ju ihrer &mU
liefert fc^>on hinreichend fepn wirb.
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.S5ef<§m6jmg mi&'Tifcl'ifoung bes ©(ett^faffeö.

§* 552 .

&a§ §23IeicJ>fa§/ Welches §um Einlegen ber $u

f>feiet>ent>cn Söaare in Me $Meid;>lauge beftimmt if\,

iaf.X. gig> I* wirb Don reinen §annenf)ofs 6tdben

verfertigt, eS bilbet Aß eine fanglicbtrtinbe fBanne

weiche unten CD etwas verenget 3itgef)et* ©te ift

mit einem Doppelten, Robert oerfel)en> Wovon Der

obere E oier goß «Der Dem untern ergaben, auf

ty&fyerfte'n Reiften rübet, unb mit Dielen S6d;ern.

Durchbohrt ift* finen falben goß über Dem um?

tern §3oben F befmbet fleh ein gapfen, um Die

Sauge aMaffen fbnnen* 2>ie Spanne felbft- tft

mit einem ^o^ernen 2)ec?el G Derfe^en, mittels

welchem if)re obere £)efnung oerfcploffen werben

fann, inbem burd> bie an bepben d'Uben ber £Ban*

ne angebrachten- Oefnungen hh ein plferner^ie«.

gel r burcbgeftecft wirb, ber, um bie Üefnung feffc
v

$u oer (obliegen* wdbrenb ber Arbeit felbft, noch

Dcrfeilt werben fann* pan fielet baffelbe auf ber

erwähnten !§afef im profil abgebilbet. ;Dte ©rofe

einer folgen Sleicbwamte ift f)ier nicpt angegeben,

fie richtet fXd> nach Mr Stenge ber genge, welche

mit eiriemmal barin bearbeitet werben foßen, unb

Ift alfo fel)r relativ.

®efcf)retbimg unb 3I66t(bung eine# S5feicf)forbe^*

§* 553*

S)er $orb muf von gefehltem $Beibenl)ö4 Der*

fertigt, unb von aüem SMetaß ganalicb frep fepn*



$af* X. gi g.il. A ift ber Sorb' fei6fh BGD fmt>

3 öMgecnc fmnbgriffe pber £enfel* F ein bM$er*

Itev ©repfuf* beffen 3 güße GBl an tyren (gnben

bafenfbrmig auggearbeitet ftnb, um ben Sorb mit*

telft fetten |)en£ein baran aufbangen au fonneiu

K ift eine am obern Steile jenes £>repfu§e$ ange*

brachte runbe ;Oefuung,, mtttelft »eichet ber ganje

$orb, nacbb?«i fofc^er mit geugeit gefuüet ift, äber

einem @efaße an einem grnfen aufgebangt »erben

fann; um bie iiberfföjfige üauge pon ben 3^3™,
tu baS @efa| gbtrbpfeln $u lajfen,

^Bef^rei6ung unb 2{6&i(bung einet* treffe*

§< 554 *

AB £af* X, gig* m* ift ein Pierecfigtep b&f$er*

tue Saften, tpelcper 18 goll pon ber @rbe,

auf einem au$ 3 gßjjen befkbenben b^eenen spj*

beftaf c rubet unb befefUgt ift, 51m porbern

jenes SaftenS ift berfeibe &ep p mit einer fd>ief

berabgef>enben bP^ernen SKinne pepfcb.en, bie mit

feinem tnnern fKaume communtctet* 3»ep 30II

öbet feinem tpabren ^oben^ ift jener Saften mit

einem smepten burcblo.cberten §öoben ee perfeben,

tpeicbee bureb ftarfe f>ol5evne 6tücfe, bie auf bem

untern SSoben ruben, unterftut$t ift* 3 1* &U Öef#

nung biefeS SaftenS paffet ein an ben 0eitentP<ün*

ben genau anfcbliefjenber SDecfel ff, »eichet in

feiner Sttitte mit einem bePPPPPagcnben fterfen

bueevbP^ Q PetfefKU ifty baS »enigftenS ben Pier*
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ten $betf bei 0ugbiatflacbe beS 2?ecfet$ betiagt

lfm f)intcnt Steile btefe$ $aften$ befinbet ficb eilt

feft fte^enbcc ^©I^ernec ©tanbec non ftacfem

fen&ofj H, bei in 1 btticbbiocben tft. um ba£ £ui$e

Q?nbe etne§ §>ebel$ qufnebmen $u fbnnen* K ijfc

bei g>ebe( felbft (£r bcftc^et auä einem 8 gufi

langen unb 8 goif im Oatabcat^uecf;mei|ec halten*

ben boijeenen halfen, LM, bei mit feinem einen

@nbe L in bei Üefnung I be$ ©tanbeiS bemeglicb

befcftigt tft 3ft bei haften mit SBaqve gefüllt

unb mit feinem £>ec£el bebedrt, benn mich bei: £>ebet

mit feinen langem (Sitbe niebeigebmcft unb letftet

nun eine f)inie(cbenbe $caft um alle Sauge mog*

licbft au^upreffen, bie in einem unteegefe^ten @e*

faß gefatnmler, unb |u einet; neuen Hebelt ieitpen*

bet roecben fann.

3 n> e p t e r §( f> f dj n i 1

1

83on bei SO?

e

1

6

P b e ,
mte bas Siethen

bet leinen 3 eu 9 e bcr optbtrten

©aläfaute nett testet me eben muß..

$•. 555»

SDie febon emübut fnnn ba£ Gleichen beb leinen

geuge entmebec tn reiner liquibec opibirtee ©al^

faure (§. 159 .)/ obee tn 3<*be(lifcbet Sauge (§. 167.)«

morin bie opibiete ©a^faure an bte alfglif^e ©ub*

ftanj qu$ ^Jottöfcbe ober ©oba gebunben tft obec

enblicb in opibittfa4faueet? Salflauge (§.168 » c.) tnorm
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fie an ^alfetbe gebunden ift, t>ercicC>tet merben.

Die elftere jeneu SBerfahrung^arten ift allemal mit

timt heftigen 2lti&hönftung rom o^ibietfaläfauren

begleitet/ unb aal eben bem 0runbe für bie

0efunb^eit ber Arbeiter .äftErau# nachteilig* Die

bepben lebten ?3!etl)oben
.

ftnb rollig frei) ron bie*

fein gftachtheif, unb ich gebe ihnen baf;ec in allen

©tüefen ben Söoraug*

€r|U 5(6t^etititt9«

SMeidjett bet £etnn>anb, «tib onberer ktnett

©essc&e in Ojtibirtet ©atjfaure.

I. 556.

SBcnn ro!>e £ciniranb mit ber erbieten 0a4*

faure gebleicht merben foü, unb trenn man nicht

befurchten will, fie §u ihrem 3^achtl)eil in ftarf

an$ugretfen, benn ift e§ ree allen Dingen noth-

irenbtg, nach rorhergegangenec (Sntfchlichtung ber*

felben, fie burd) ein mehrmalige^ beuchen mit

£augeA unb S£cf)anbeln mit regetabififchem ©auee*

trafter, nach ber (§. 4§2*'big §* 503.) betriebenen

tDtethobe, fi> treit in bringen, bag fie trenigftenS

bie hal^ Gleiche erhalten hät*

§• 557*

Sft btefeg gefchehe«/ fo trirb ber burchbohrte

Stoben ber §3leichtranne (§,.552*e.) mit einem grob*

gelebten ©tW Seintranb bebeeft, bie $u bleichenbe
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Seinmanb bann herauf focfer gefchicbtet, imb ba$

(gtonje mit fo viel verbünntem S3(etd>tt>affer übergeffen,

baß fold>e6 eine £>anb f)od) über ber Setnmanb mt
po

t

flehet. 2)ie ®anne mirb hierauf mit ihrem

2>ecfel verfließen, unb aüe$ 4 .bis 5 ©tunben lang

in 3%uf)e getafen.

§• 558*

e$ 'feine&mcgeS gleichgültig tft, mie tief

ba$ 33leichmaffec an mtrfenber bleichenber ©ubftan$

enthalt, meil eine |u große ©tarfe bie Seinmanb

leicht aerftohren, ein gu fcbmacher 0ef)alt hingegen

beu tyrojeg nur verlängern mürbe, fo ift et? unurn*

gangltch nothmenbig, auch W* ben fchon oft et*

mahnten Sträometer jebe&mal in Slnmenbung au

bringen j unb -hier ha&e ich gefunben, baß eine

Sauge, melche einen viertel @rab nach bem, Ürao^

meter artgiebf, allemal bie rechte ©tarfe heftet, um
mit Otu^en angemenbet au »erben.

§> 559»

§aben bie Beuge bie gebachte Bett im Gleich*

maffer gelegen, fo mirb folcheS «bgeaogen, bie Beuge

merben au& ber SBanne genommen, jum Slbtropfen

in bem Svorbe aufgehangen, unb bann bie übrige

noch barin ftgenbe Sauge mittelft ber treffe bar*

au§ auSgepreßet. 3en e übrige Sauge fann nun au

einer neuen Sortiert’ B^uge mieber gebraucht mx*
ben, um ihr alle 'Sraft p entliehen.



3$®

$• 56o,.

£te geuge werben nun am glu§ gefpüf)lt,

wof)l auggerungen, unb jurn jweptemnal mit einer

fcifcben Portion 2Meid>majTer 3 big 4 ©tunben lang

in ber ^letcbwanne, ngd> bet4 vorder betriebenen.

?Irt be^anbelt; worauf fte l)erauggenomroen, un£

berfelben 3$e$anblung wie vorder unterworfen,

5, 5^r.

^acbbem bie geugc Jfoepte- (£inbcudmng

ijn^leicbwaffe.r auggeftanben f)ten, ift eg gut fte

% big 3 Hage auf ben 23(eicbplan augjulegen, unb

fold)e hierauf 6 big 8 ©tunben lang, einet
4
S3 et»cbe

in alfalifcber 5leglauge von 1 ©rab, nach ber (§*489.)

befcpriebenen 9ftetl)obe $u be^anbeln, fte benn ein*

mal bie ©alfe pafften ju laffen unb gut aug^u*

ringen,.

§- 562,

3e£f ftnb bie geuge $u einer ibritten S5e^anb^

lung in bent S$leid>wgffer vorbereitet; tiefe gefcbte*

!)et ganj nach ber vorder befd>riebenen 2lrt, aber#

tnalg 3 ©tunben lang, worauf fte wiebep abge*

trbpfelt, gepreffet, gewafcben, unb tn Hefjlauge ge*

beucht werben,

f. 563.

5öit oft jene abwec^felnben Operationen vec?

^nftaltet werben muffen, fjangt von ber getnf)eit

bC r feinwanb ober ber anberweitigen 3^8*/ fo wie



t>on bet gr&gern ©bet geringem ^oüfommenfyeit

ber sjöetge ab, welche man ©on ber SDnare erwär*

tet; unb e$ ift leiebt eingüfef)en, ba§ mit jeber mi*

bereiten S31ctct>e, auch bie SMeicbfoften ©erbdltniß*

mäßig ©ermebrt werben mögen.

Steinigen bet gebleichten SSBaote mit minerattfcfyetft

©auetwaffer, ober berbünntet ©d;n)efelfdui:e*

% 5<H*

SBenn bie 3eu3^ Bearbeitung in bem

t31eicbwaf[er überftanben ^aben, bann ftnb fie ge*

metnigficb anfangs Menbenb weiß, nehmen ober

mit bet Seit an bet Stift eine mef;t obet weniger

gelbe gatbe an, unb geichncn ftcb ftetS bureb einen

unangenehmen ®erucb nach ogibittet ©algfaure au&,
Wm

§. 565v

3ene gelbe garbe ift gemeiniglich eine golg£

bon ogibtrtem ®ifen, welches wöf)tenb bet 3ube*

teitung beS 2MetcbwaiTerS bureb bie ©algfatire, au$

bem $3raunftein, mit fottgetiffen wirb, ftd> fobanrt

in ben Sengen nieberfcblagt, unb fo wie feine Op-
bation an bet Stift immer ©ollfommner witb, eine

immer mehr gunebmenbe gelbe garbe befommt

(£ben biefeS @ifen ift eS auch, welches immer noch

$f)eile bet ogibitten ©algfaure gutü<#bdlt, unb bä*

bureb ben ftinfenben 0etucb bet bearbeiteten 3engl

©eranlajfet*
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$* 566»

$iu$ bem ©runbe ift eS baf)er unumgdngii$

nctftmenbig, Jben mit o^ibirtcr 0a4fdure gebleicb*

len Bey§en / liefen @ifengef)ait in entjtc^en; unb

t)ie$u quaüjtcirt fi$ nic&t^ beffer, als bie mit f;in*

vetcf>enbem ©affer oerbunnte (Scbmefelfdure, (0

mic id) foid)e bereite sorget*, üuS einem Jijeil §8i?

trioiM unb 500 Reifen -©affer gemengt, in %$ox*

f$iag gebraut tyabe.

§* 567-

§
'

©ott biefe. ©duerung oerohfcaitet metben, fo

beeten bie geuge 111 einet* i)o(jetnen 35uüe ge*

febiebtet, mit bet* ©dure ubeegoffen, fo bag ffe ba?

mit bebeeft merben, unb beim mdi)t*enb einem geit*

raum den 12 bis 16 ©tunben, ober überhaupt fo

lange bauin geiaffen, bis fotebe einen gehörig tuet#

gen guftanb eefjaiten haben , toovauf fie am ging

gefpu^lt merbeit muffen.

5* 568.

0M($t fetten tritt aber ber gatt ein, bag fetbff

bie \n ber @duue bf^anbelten geuge, bemungeaebtet

nach bem Eröffnen tvieber eine gelbe garbe anneb* I

inen, ooq&glicb benn, toenn fie lange auf bem !

£ager gelegen haben. 3>n bieffem galt ift eS fehc I (

gut, fie 6 bi$ g ©tunben oorher, in eine nbüig 1

£{ace He^iauge ooit $ @rab ein^umeicben, unb hier? 1

auf $um ^meptenmai, naebbem fie oori^er Uid)t ge? 1

fpui)lt tporben finb, in ein ©auevbab $u bringen, l
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!
£>er QHfengefyaU tvivb but <$ biefe Sjßetfyobe mehr

öufgefecfert, unb kann bann ton btt ©oute leich?

I tec &oBenb$ f)imoeg genommen werben.

§• 569- \

£>a aber, wenn man auch noch fo gut gefpuf;*..

! fet ^at, bennoch allemal ein geringer ÜRucfbalt bet

©frure in ben ßeugen obwaltet, ber nacf> bem §fu$«

trocknen oerftatkt, unb au ihrer B^freffung geneigt

I

gemacht wirb: fo ift e$ «beraub nothwenbig, bie

j

legte Operation allemal bamit au befd>üe§en, bajjj

man bie fertige £$aare nochmals bued) eine fef)r

fchmad;e Efe^lauge gef)cn tagt, um alle noch bariu

bejünbüche ®auee t>6llig abjuftumpfen, unb fte für

bie geuge gan^lic^ unwirffam au machen; worauf

bie Beuge gut gefpüf)lt, getrocknet, ^nb appvetirt

! werben können*

Sroeite $6tfjeüuttö»

Sßon bet SefeanbUing ber (einen ©atme, gmir-

ne sc. mit ojetbirtet ©afjfaure.

§• 570 .

SBenn @arne, rc. au$ deinen berfertigk*

gebleidpt werben foll, roo^tn auch 35Änber, @cf>niV

ren unb anbre fuc§e SBaaren'ju regnen ftnb; fo

muffen biefe eben.fo tute bie Seinwanb bureh bin*

reichenbe^ -33eu<$en mit SJeglauge, oot’her baju&ot’s

bereitet werben, wobep cf oov allen gingen not^
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Voenbt^ ift, baS @arn unb ben 3»irtt tut feevföit*

benot ©teilen $u unterbinben, um bem Söerwirten

baburd) ooitj beugen; bägegen aber biefe Unterbin*

bung auch locfeu genug fepn mü§, batnit bie üaüge

an allen fünften fyittreicbenb einteiligen, Unb üjre

äÖtrfung au^juuben oermag*
*

§• 57i.

SSepbe Wirten ber gebähten 3?u$e werben 3U i

bem SM)iif in einer ber borf)er (§. 489*) befcbrio

benot $5eucbbimeit mit 2lefclauge gef)6rig gefd)icb=

tet, bann mtitelft bem £>ampfapparat tnS ©ieben

gebracht unb 8 bis 12 ©tunben lang barin erf)al*

icn* ©ie werben nach bem ©ieben gefpu^It, f)iecs

auf in einem 25abe mit beget^bilifcbem ©auers

W&ffer (§* 1830 12 ©tunben lang bemäntelt, banrt

abermals in Slefcfatige gebeucht, unb tyteräuf surtt

gweptenmal gewann.

% 572.

föon jeßt an ftnb bie gebauten 3eu ä e fyinrer*

cpenb uorbereitet, um abwedtfelnb in opibirteb

©aljfaure unb m 2te£lauge be^anbeft $u werben.

3u bem S3 ef)üf werben fold;e in einer anbern 23ätte
|

gehörig unb locfer gefcbicbtet, unb mit einem burcfc

alfalifoeg @atj (§.i6S-ab) obei-t>un$>£alf(§.i68.e.)

iieutralifirte^ 33leid;waffer übergoffen, worin ba$
j

ilraometer J ©rab ditjtigt unb bie Glitte wof)i I

berfcbloffett*

Q : cv',; v |

;

$• 573 *

[
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5- 573 *

©o eingefcbi$tet bfei&ert felbfge 4 bt$ 6 ©tufis

ben ruf)?g Hegen/ worauf feie glfifligfeit abgewogen/

bie |a Mdcbenben SKdterialieti ^erau^gencmmen,

duSgepreft, uht> in reinem ^Baffer gut gefpfiljlet

werben, um fte oon allen aufgelocfeeten Unreinig

feiten §inreid;enb §u befreitem.

'§• 574v

©te fommcn je|t auf$ nette wieber in dn£

fcbwacbe 21e$(nÜge t>on | (Srab, worin fte abermals

8 ©tunben lang fiebenb erhalten werben; fte wer*

ben bann wieber gefpöl)Iet, unb aufs neue wie t>or*

f)er in bem ^letcbwaffer 3 bis 4 ©tunben lang be?

l)anbe(t;

l 575 *

’

sfüit biefen abmeebfelnben Seucf>ett unb ^el)ans

beln in bem 0kid>waffer, wirb nun fernerem fö

lange forfgefafyten, bi§ bie ©u'bftänjen ben ge^rt«

gen @tab ber fKeutljdt unb fBcife ermatten fjabem

«Bie oft btefeS gefd)e!)en mu§, Ijartgt üon ber nre()r

über weniger unreinen ^efd;äffenf)eit ber 3U bear*

beitenben ©ante k\, ber ©fite ber SSeueb^ unb Gleich*

laugen, fo wie t>on ber ^oflfümmen^ett ber $3{d$£

ab, welche erliefet werben foil, unb fann im Sßor*

auS auf feinen galt beftimmt angegeben Werbern

•Pctmfcft brutto f- b- feleit&Fun# w, ^ b
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3 ft Me Gleiche mit bec o^ibirten ©aljfaure

pollenbet, benn »erben fie nochmals mit reinem

UBaffec gefpuf)lt, hierauf nach bec (§. 566.) ange*

gebenen 0}?etl)obe mit mineralifcbem ©auecmaiTec

fcebanbelt, benn burcb eine fcb»a$e Ele^fauge ge*

Sogen, unb einige Sage bec ©onnenbleicbe auf bem

^Mcicbplan uuSgefegt ©ie »erben hierauf noch*

malS mit ©eife ge»af4>en, fobann getrocfnet unb

apprettrt

ungemeine ^cmcrfvng.

§. 577.

Der SBertbeil, »elcber bepnt Gleichen bec lei*

neu haaren überhaupt, mit £ülfe bec erbieten

©oljfäure ecceicb.t »trb, beftcT)et im ©eminnft bec

3e.it, »eiliger im @e»tnft cm baaren EluSlagen, 06 1

febon biefe Me bec ge»obnlicben Gleiche auch grabe 1

nicht äberfteigem

über bie fftacbtbeile, mit »eichen man babep

SU Kämpfen bat, ftnb nicht feiten binceicbeno bie

Ißoctbeile $u über»iegen, »enn nicht auf alle Um*

ftanbe babep genau fKucfficbt genommen mich,

»eiche beachtet ju »erben oeebtenen. Dabin gel)&*

een: 1) baS leicht ecfolgenbe Eingreifen unb ger?

ftbbren bec leinen haaren, »abrenb ber Gleiche

mit cpiMcter ©alsfcrore; 2) bec febr ungleicher*

I

nt

1t

M

fr
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i
mige guftanb, welchen ffe oft nach bem S3Ieicf>eri

in |)infi4,t ber SLÖeige unb XeinQtit erfennen laf;

fen; 3) bne Grigenfctyaft, wenn fie lange auf bem

£ager liegen, gelb ju werben, unb einen großen

£()eil ifyve# porigen Bftreg ein|ubüßen«

5* 579*

$Ba# ben erften biefer geiler hetrift, fo ftnbet

berfelbe ooqüglicb nur bann ftatt, wenn mit ber

frepen ogibirten ©al^fdure gearbeitet wirb (£c

fallt hingegen ganj hinweg, wenn inan, ber hier

gegebnen Anleitung gemäß, ein burd) alfaltfcbe

©alje ober Stalfwaffer neutralifirteg Bleichwaffec

ba$u anwenbet. 8Bag ben jwepten t>iec erörterten

geiler betrift, fo ^at biefer feinen @runb einzig

unb allein in einer unregelmäßige^ Bearbeitung

ber Beuge, unb er fann burd) Slnwenbung pon

,

gleiß unb Kufmerffamfeit, oollfommen gehoben

werben; unb wag cnMid> ben britten angel>ct, fo

habe id) am gehörigen Orte bereit^ gezeigt, wie

ihm oollfemmen oorgebeugt werben fann unb muß.

§. 58o«

sjftir ift übrigeng feßr wohl befan'nt, baß bie

Meinungen über bte 9?u£barfeit unb Slnwenbbar*

feit biefer Bleicbart für bie leinen ©ubftanjeit

noch immer fel)r geteilt ftnb; unb eg ift nid)t ju

leugnen, baß bie leinen ©ubftan^en oiel mehr alg

bie baumwollenen baburd) angegriffen werben müf«

fen, wenn ber oorgefegte ^nb^weef erzielet werben foll,

Bb %

i I

/;
-

;

.

* *
-

~
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3<h &et§ inbeffen etucb auä ber €rfahcungy

ba§ bjefeS nur beim ber gall ift, trenn mit fehc

groben unb bicfen Materien gearbeitet mtvb, baß

hingegen fehlere 2eimranb, S3atift, ©cbleier, 'Stau*

ten :c, welche riel leichter t>bn ber Bleicbfluffigfeit

bur^brungen srerben, bep einer fonft regelmäßigen

Bearbeitung, gar feiner 3^ftM)rung unterworfen

(t-nbj;’ wenn nur mit ihrer Behanblung in biefem

SMetc&waffet nicht früher angefangen wirb, ber ot

nicht bie grobem Unreinigfetten oorf)er burcb eine

regelmäßige Beuche in alfalifcbcn laugen, ober

au<b in ©eifroaffer, ^iuvei^enjt) hinweg gefcbaffet

ftnb*

fc 532.

SBcntt tnfccffen irgenb ein gaBrifant ober Bleich*

Inhaber, mit ober of)ne jureicbenbem ®runb, auch

noch fo fef)r gegen bie Blcicbe ber Seinmanb mit

ogibirtet ©aljfäure eingenommen fepn foüt^ fo

wirb unb muß er fich hoch baoon überzeugen, baß

fie bann fo t>ortf>eU^aft al$ mbglich tft, wenn ßc

bloß bagu angemenbet wirb, ber jehon fertig ge?

bleichten Seinwanb, ober anbern fertigen 3eu äen/

ben legten Suflre ju geben: beim ein einiges (£in-

heuchen in eine gehörig zubereitete Bleichfluffigfeit,

toahrenb % bi$ 3 ©tunben, (eiftet in ber £hnt n>eit

mehr, al$ ein 5 bt 3 6 tatgigeg tluSlegen auf beit

Bldchplait, trenn bie Witterung auch noch fo gün?

fttg ift. $Ber nicht fchon felbft h^t’oon überzeugt
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if, ber prüfe meinen Sßorfc&lag, un& et wirb böib

t^ort bet flnmenbbarfeit beffelben überzeugt werben*

©ritt er $(6fdjnUf.

95on bet 31tt unb ?Xö e
i
f e , bie gewehten

tinb gewirkten. baumwollenen 3 eu 9 e /

fo wie ©atne ic. butefj X>iHfe bet opi*

bitte ©alflfaure ju bleiben.

5* 533*

€$ ift eine allgemein anetfannte unb oft 6 e*

(tätigte Gvfafyvunß/ ba§ bie baumwollenen 3 euge

in ber erbitten ©aljfaute tuest leichter unb fcimel*

!et gebleicht werben al$ bie Seinen, ja ba§ fetbft

btejemgen SMcichlaugen, tuelcbe gegen Seinmanb

feben ifyve ©irfung au&geübt fca&en, unb nichts

tnel)t auf btefelben gu leiften gefehlt jtnb, noch

immer gegen bie baumwollenen Beuge, eine fd)t

gün^ige ©irfung au^üben.

S* 584*

!Bec gur eiebenbe ©runb f)icroon liegt a Ilern ist

bem günrig, welcher bie feinften gafern ber 2 ein*

wanb umgiebt, unb welcher ber Baumwolle, fo rose

ben bat*au$ fabricirten- ^robuften, faft gang man*

gelt 2 e weniger aber bie p£i.btrt.e @at$fäuve, fo

Wef)l im freien ai$ im nruttmlmrten Buftanb, jenen

gütnijj ber Seinmanb 3.» gerftohren rermögen b ift,
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je mehr fte nur, termoge i^ceö tcdPer gebunbrnn

©aucrftoffeS, auf ben entwickelten fatbigten Sohlen?

wafferftoff wirft, tiefen opibirt, unb oolllg jer?

um fo mehr ift eö bal)er auch nothwenbtg,

jenen gümig vorder burch bie erforberlichen Veu?

Zungen i>inwe^ gu fct>affen, eine Operation, bie

aud> felbft bep tiefer Gleiche ber baumwollen 2öaa?

ren nicht leicht entbehrt werben kann.

§* 585 *

©eilen baher bie baumwollen SBaaren aller
'

8l*t, ber Vleid)e mit opibirtec ©aljfaure unterwor?

fen werben, fo ift e$ eor allen Gingen nothwen?

big, ba$ @an$e ber Operation in gwep £>aup t?

t^eile 5U Verfällen nemlich 0 in baö Veud;en, unb

2) in baS Gleichen*

S. 586.

Um bie erfte biefer Operationen, nemlich ba£

Veucpen berfelben, al$ Vorbereitungen! Gleichen $u

reranftalten, werben felbigegan$rtach ter bereite frü?

her (§. 532) betriebenen ^erhöbe bemäntelt, ©ie

werben 51t bem Vc()uf in einer Veuchbütte gefd)icb?

tet, unb ihre Oberfläche mit einem ©tuckgrober 2 ein?

wanb hebeckt. ©ie werben fobann mit einer au$
s
>J)ottafd)e ober ©oba bereiteten ^leglauge übergof*

fen, welche fo piel alfaltfchen ©toff aufgeloft ent? 1

hält, tag für jebe ico *ßfunb berfelben, 10 $funb

ägcnbe6 Hllfali ju flehen kommen; bie Vütte wirb

mit ihrem 2>ecfel bampfbteht oerfchloifen, nun mit«
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tefft be.rn &ömpfapparat in$ ©leben gebraut, unb

5 , 6, bil 8 ©tunben lang barln erhalten, ©ie

werben fobann l;eraul genommen, gut gefpütylt,

ober aucf> ldd)t" gewalft, unb fie ft nb nun jur

Gleiche mit opibictee ©aljfaure oerberdtet.

§ 587

.

Um tiefe $u oeranftalten, werben bte gebeueb*

ten unb gewafebenen baumwollenen Beuge, oon

welcher Slrt fle aud) fepn mögen, gan| nad) terfeif#

ben Slvt In einer 33leicbbütte gefcfclcbtet, wie foUpeS,

bep betten aul deinen oeeferttgten (§. 557.) bereits

umjtanbljd) angegeben worben Ift; fte werben mir

bureb Stall neutralifirter gMeieblauge oon 1 @rab

©tarfe nach bem Aräometer übergoffen, bie 33utte

fcerfcblojfen, unb fo bleiben fte, waprenb einem

Beitraum oen 3 bil 4 ©tunben bann liegen; wor?

auf fte, nad) bem bie Sauge abgewogen worben,

aub ber SJütte perauSgenommen, auSgepregt, am $lu|

gefpü^lt, unb gut auSgecungen Werbern

5 . 588 .

§8 on nun an ifommen bie Beuge in eine jwepte

dfalifcpe 33eucblauge, welche nur 5 $funb dfajt*

fd)e ©ubftan$ für jebe «00 ^jöfunb SDaare enthalt,

worin fie mittelft ber §5eud)bütte unb bem 2)ampf*

apparot, 6 ©tunben lang ftebenb erhalten, hierauf

aber, naebbem bte Sauge abgewogen, gefpfiplt unb

aulgerungen werben.
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5 * 589-

g$on ba fcmmen felsige mieber in bie ^5Ceic&^

bittte, mocin fie abermals 3 ©twnben fang im

^leicbtoaffer oon bem angegebnen ©rab ermatten

werben; ocn ba mecben fie nüeber gepreßt, gefpüplt

unb auSgeruitgen; unb fo, nun abmecpfelnb mit bem

Geneben unb 331etd)en berfetben fortgefapren, bis

fie ben oepfangten ©cab ber ^Beige unb ©epbnpeit;

crplten $aben*

f* 590*

©inb fie fo tu eit gebieten, beim tuerbcn ge

einer imepma^gen; ab mecpfeln ben SDepanbtung in

iiimeraiiY#em ©auermafTer (auS 1 $6eÜ $itrioi&l

unb 500 tpeüen IBafer gemengt), unb in fc&macper

$e§!auge bon J ©rab untermorfen, äuiegt noch

mt* 0eife gewafc&en, ein $aar Sage auf ben

üHeicpplan aufgelegt, benn getrocfnet unb appretirt.

Zimvztl. Slodb m.uj icp bemerken, bag berjenige,

tpeicbem c$ gefMig ift, baS ^Mcieben ber lei*

neu unb baumroollnen 3eu 3 e mit £>£ibirter

©alsfdure, ftatt in ber getvo^nüfpen 2Meicp>

butte, auch in bemjcnigen ffpparate ueram

ftaften fann, toeicben tc$ teeiterpm $um

Gleichen ber moüenen geuge in berJiquiben

fcpmefilcpten ©dure betrieben unb ab*

gebübet pabe,; unb ber Erfolg toirb no$t

befer fep*
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%

§5on ber 2t r t urtb S3L> et f e ,
bie f d; o tt ge*

br ucft e ober gefärbte £-etnn>anb, fo mte

bie gebtueffen unb gefärbten Äaftune,

burd) bas? SJfeid^en mit opibirter &a(ft

faure lieber färb entöl g u in a d) e n , um
neue SRufter unb färben barc\uf

tragen pt tonnen.

«Ilgeweine fernere uag,.

f 59%

Sie garben ber ^eintoanb ober ber Kattune

ftnb entmeber einfache ober pfammengefe|te. ßu

jenen gef;6rcn bie auf ber falten gnbigfäpe, aug

bem Oclean, unb ani bem €5af(or; p ben übvif

gen alle biejenigett, fcep meleben^ bal p färbenbe

3eug mittelft einem Heilmittel erft ooebereitet mec;

ben muß, trenn fol^el pr Hefcfttgung ber garbe

gefebieft gemacht trerben foü> Sie £auptgnmbla*

gen jener Heilmittel ftnb entmeber <5ifeno^ib, ober,

ginno^ib ober Stupfero^ib ober ?f)onerbe, in man#

eben gailen aber, rorjügttcb fcep pfammengefc|ten

garben all ^orbore, Hraun, ©run aucj> alle

pgleicb*

§. 592.

Saß bie o^ibirte ©al^faure ein, faft a%ememe$
:

gerfibbrunglmittel für alle biejentgen garben bar;
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bietet, welche ou§ organiföen, t>egetabilif<$>en ober

emimalifcben ©ubftan^en enttptcfeft worben (mb,

ift eine allgemein befannte d*rfa()rung. SRic^t fo

»erhalt fte ftd> aber gegen bie Veiten, mittelft

welchen jene garben in ben leinenen unb bäum*

wollenen SDaaren befeftigt finb; fte greift folcbe

entweber nur wenig ober auch wof)l gar nicht an;

fte l)ebt in man eben galten einige metallifcbe Veiten

wol)l noch gar mehr Terror; unb f)ter rnug alfo

eine fcbtcflicfee löorbereitungSart eingefeblagen wer*

ben, wenn ber rorgefegte @nb|wed roHfommen er^

reicht werben fotl.

593 *

Serben bie 31t beatbettenben Beuge ber n6tf>t^

gen Vorbereitung nic^t unterworfen, werben fte

gerabeftu blog in ber o£ibirtfa(jfauren Vleic&lauge

bef)anbelt; benn erfreuten fte jwar in riefen galten

wet§ unb farbenloS, unb fte Tonnen tn biefem gu*

ftant>e fefyr wol)l rerbrauebt werben.

§ 594 -

0inb aber begleichen föaaren ba$u beftimmt,

mit neuen Lüftern bebrueft, unb aufs neue au&*

gefärbt in werben; bann fommen bepm Slu^farben

bie alten dufter wteber ^um Vorfeiern, weil bte

noch ruefftanbigen Veiten gegen bie barauf wir«

fenben Pigmente tf;re farbenprobujirenbe (Eigene

fcfcaft behaupten; eS entfielen ba^er alte unb neue

dufter unter einanber, unb alle barauf rerwenbete
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ftoften, garbenmaterialien unb Arbeit, ift total

oergeubet

§* 595 *

SBenn baf)et alte gefärbte ober gebrucfte Sein«

wanb, fo rote begleichen baumwollne haaren,

Kattune, $?ouffeline u* f w. lieber entfärbt, unb

gum neuen Drud: unb 5lu$farben borbereitet wer*

ben foüen, fo ift e§ umumgdnglicb not!)wenbig,

nid;t nur alle garbe, fonbern and) alle Stetige aus

t^nen hinweg gu fchajfen, womit bie oort^e garbe

bcfeftigt worben war. DaS erftcre gefd>ief)et burd;$

SSleic^eit mit opibirter ©algfdure, ba$ legtere burch$

beuchen mit alfalifd)en laugen, ober aud) mit

mineralifdjem ©auerwaffer (§, 590.) je nachbem

bie Sftatur ber Beige tverfehieben war,

S3or&ereitung gefärbter Seinen unb 35aum<

wollenen geuge*

§* 596 .

Die erfte Bearbeitung, welcher biefe geuge

unterworfen werben mäßen, befreiet in einer Beu*

d>e mit dgenber 2auge, auS |>olgafche, ^3 ottafd>e,

ober 0oba bereitet ©te werben gu bem Behuf

gang nach ber gewöhnlichen fd)on oft befd;riebenen

Irt in einer Beuchbutte gefeuchtet, mit fo oiel

^eglauge iibergofferi, baß für jebe 100 spfunb ber

3euge, 10 «Pfuitb dgenbe ©ubftang gu ftef)en
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fommt, unb nun mittelf* bem Dampfapparat, *

MS 8 ©tunben lang tm ©ieben erhalten,

i* 597*

3ft MefeS gesehen, fo wirb Me £auge abge>

laffen, Me 3euge werben auS ber Bütte herauSge*

ftommen, am g!u§ gut gefpühlt, unb geflopft (ge*

panftht) ober wenn man eS ^aben fann, gewaUt,

unb iwaz fo lange, MS Mi SSDajfer roöfommen

fiar barauS abflieit.

$• 59$*

£)ie auS Orfcan, ©aflor, Strapp, ©elbholj,

iöau 2C. ge(b ober roth gefärbten Hrtifef, bereu

U5ei|e bloß in Sfjonerbe hcjtanb, werben nach Me*

fee Operation fcbon faft aöe gacbe oerloljeen fyas

fcen; Me auS ber S^btgofüpe blau gefärbten, wer*

ben eine graue; unb bie mit metallhaltigen Beiden

fyeroorgebracpten, nemlich bie ©chwarje, Olioen,

CDiOrbore, unb fftanquinactig gefärbt gewefenen

geuge, werben eine helle garht angenommen haben,

§* 599*

Um bie etfte Sfrt ber gebeugten unb gebleichten

geuge weiß ^u machen, tffc eS (;inpeicbenb, ße nun

nach ber (§. 587O befcpriebenen Slrt, abwecbfelnb

in opibtrtfaljfaurer Bletcbfauge in bleichen, unb in

$1eräuge ju beuchen, bis fol#e ben gelangen

@,rab ber $3eije unb Steinzeit angenommen haben,.
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$ 6oo»

oorhet in bet* 3nbiöoFupe gefärbten ^eu?

ge, ober bie ber 5tx>cpten Hrt, müffen aber, beoor

felbige in bie gMeichlaugc kommen, noch meh’rertt

Beuchen tn Ke^äuge, unb 5»ar fo oft uritec»or*

fen .»erben, big thc farbigter gujtanb obllig oer*

fch»unben, unb ein meift farbenlcfer j>eroorgebracht

»orten ift. Ohne tiefe Borficht wörbe ber noch in

ihnen rucfftanbige 3nbig, in ber Biei'cbiauge eine

gelbe garbe annehmett, fte würbe ftct in ben geu*

gen aufg neue befeftigen, unb nun nicht leicht »ie*

bcr ooKFommen batäuS fcin»eg i« fchaffen fepnv

©inb fte hingegen big gttni farbenlofen guftanbe

gebeucht »orten, bann fbnnen ffe, big |ur octlen*

beten Gleiche, äbtoechfelnb in bei* Bleichlauge unb

in flet^lauge bearbeitet »erbau

§. 6or*

gßag inteffen bie geuge ber britten Stet betriff

bereit garbeit mhtefft metaüifchen Beigen, 0005095

lieh tifen unb Stopfer probujiri »orten »aren,

fo muffen folche, um jene SÄetaÄtheile oollfommen

äug ihnen hinweg §u fchaffen, beoor ffe in bie

SMeicblauge fommen, noch einer anbern Operation

Unterworfen »erben; unb tiefe beftehet in einer

abwechfefnben Bearbeitung in Sieglauge, unb tit

»ineralifchem ©auermaflm

f. 602«

^ep jener Operation »erben bie bie garbeit?
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fcaftl 6ilbenben ^ftetaHtbeile, nemlid) bal dtfenafcib

obec Slupfero^lt), buccb Me 2let$lauge aufgelocfect,

unb buccb bal minecalifdye ©auenoaffec, t>6üig

oufgel6ft/ unb au3 ben 3eugen ^inroeg gefcfcaffet,

06 biefel fo nolifommen tt>ie möglich gefdje^en ift,

baoem fann man ftd) am beften babuccp itbec&cu*

gen, baß man eine Heine *{H*obe bei g^ugel, mit

einet* 33ecmengung oon Stcapp unb Söaffec, langfaut

anfocpen lagt, unb herauf e(tt)a g0 Minuten lang

im tt?irfltc^>en Soeben ecfy&lt, SBaren noch mefyc

ober mentgec t>on ben £f;eüen bec 03?etaU6ei§e ruef?

ftanbtg, fo werben bie alten gacbenmuftec wiebec

beruot’fommen; im ®egentl)eil aber werben bie

3euge feine beftimmte gacbe anne^men; unb fte

fbnnen nun getceft, unb mit bec dcwactung etnel

uoüfommen glucflicpen dcfolgl, bem mirflicbeü

Gleichen mit bec 25leicblauge unteewoefen weeben,

§ 603.

3enel Gleichen in bec ^Meichlauge wicb nun

gang nach becfelben 5JMl)obe ueranftaltet, wie fol*

epe bereit^ bepm Gleichen bec neuen- SHatecialten

(§. 587.) non mic befeprieben worben ift* 2lucp

muffen bie nun gebleichten 3euge autelt eben fo

tt>ie jolcpfS (§. 590.) beceitl angegeben woeben ift,

mit minecalifcpem ©auerwaffec bepanbelt, unb um

btefeS abjuftumpfen burep eine fcpwad)e Sleglauge

ge&ogesogen, suleijt mit ©eife gewafepen, benn gut

gefpüplt unb getcodnet werben*
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3um 0c6f«§ tiefet Hrtifete fann tch nicht bie

SSemerfung unterfaffen, baß toenn man, tr>ie ich

foicpeS l)ie? oorgefchlagen h^e, bie ogtbirte ©alg*

fdure nicht frep, fonbern *in einem an alfalifche

©ubftangen gebunbenen 3uftanbe amoenbet, in ben

fcpon gebrauchten §3(eichlaugen, fo \vct)l oon deinen

als non Skumtboüen 3 engen, ödemai noch eine

gute Portion opibirte 0a(gfdure gurücf bleibt, mU
d>e noch an bie atfafifche ©ubjtang gebunben ift

Um auch biefe noch jv nupen, unb bie rücfftdnbt*

gen §5Ietchlaugen fernerhin noch gebrauchen gu

fonnen, ift e$ bloß erforberlich, ihnen fo oiel

triolol bepgufege'n, baß ba£ gluibum einen fchtoach

fduerltchen ©efchmacf annimmt, unb £a<fmugpapiee

fd;mad; rot!) färbt £>ie @chmefelfdure tritt f>iebep

nun an ba$ Sflfali, bie o£ibicte 0aigfdure toirb

frep, unb foiche übt nun noch eine fehe günftige

SBirfung au$.



©in bem SMeic&en ber »offenen unb Eibenen geuge,

$ Hg e meine 3>emerfiiug*

§• 605.

IBie bie SSoUe unb ©cibe, oben öu<$ bie täc^

au$ gearbeiteten 3euge gereinigt, unb jur naebge*

rigett Gleiche oorberdtet merben muffen, ift (§. 340

bi$ §*352.) bereite ndf)er erörtert morben; gegen*

todrttg mu§ ieb jenes als Wannt oorauS fegen

nnb mic& barauf belieben: toogegen icb f)kx bie

^etf)oben fdbft ndi)er entmiefdn toerbe, »ie t()re

wafyu Bleiche oeranftaftet »erben muß*

§. 6o6 t
1 -

IBoffe unb Selbe erforbern, »enn fefbige toeip

gfMei^t »erben foüen, eine gan$ eigne «nb oon

beqenigen oerfebiebene Bebanblung, »debe bet) ben

leinen
1 unb baumwollenen geugen angetoenbet »er*

ben bavf* Slöolle ift t^rev Statur nad) gans am*

maliger, unb ©dbe »enigftenS fyaib ammalifeber

€$runbmifcbun$ t Bepbe W cn au$ eben bem

0runbe
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Neunte Die digenfcbaft, $war Öen He begetnbilu

feben ©ubftanjen bleichenden ©auerftoff einjufau*

gen, aber fie nehmen feine weife, fonbern eine

gelbe garbe babuecb an.

§ 607,

Huf jene tigenfebaft gegrünbet, bürfen wir

Öaber fcbliefen, ba§ die natürliche ftcb in# gelbe

netgenbe garbe, welche bie SSöolle unb die ©eibc

au#seicbnen, febon al# ein Erfolg be# in bepben

gebunben liegenben ©auerftoffe# angefeben »erben

mu§; folglich auch/ öaf ba# ©elbwerben ber Söotte

unb ©eibe, wenn bepde lange in ber Suft getragen

werben, auf bie ©infaugung be# ©auerftoffe# au#

ibc gegrünbet ift.

5. 608.

@# würbe baber gans natürlich eine ewig ge#

taufchte hofnung fepn, wenn man erwarten wollte,

bureb jene Materie (nemlicb ben ©auerftoff ber

Htmo#pl)äre ober ber o^ibirten ©aljfaure) Solle

unb ©eibe weifen bleichen, ba fie grabe ihre na*

türlicbe gelbliche garbe vermehren, unb ftcb alfo in

il)ren Sirfungen gegen biefe Materien, benen ge*

gen Seinen unb Baumwolle, grabe entgegengefe|r

»erhalten würbe»

§. 609.

hieran# gebet aber »on felbft bie SJotbwenbige

feit mit berror, ba§ wenn Solle unb ©eibe weif

hermlfr ©tunbf &. SBleu&ftmü n* f e



gebleicht werben follett

in HBtrfung fe^en nw§, welche oermbgenb finb,

ihnen ben natürlich gebunden ^dtenben ©auerftoff

|U entgehen, folglich fie ju begosibiren, n>eil t>en

tiefer ooüfommnen £>e$o£ibation (fntfauerftoffung)

allein ihr fcollfomroneS 2$eißwerben aU IKefultat

hemrgebet.

% 610*

"Unter allen übrigen befannfen <Subftaftft*a

1

gualiftcict fi cb b^iu feine beffer unb bequemer; M
tue fcbweflid)te ©aure (§ 141). ©ie ift ba$

\

tmft ber tmboßfomnme« ©artttgung aus ©cbwefei
j

unb aul ©auerftoff* ©ie unterfcbeibet ficb fyu?

t>ur<h non ber ber ®d;Wefelfaure (bem ©itribtöl), !

t»e(d>e3 ba$ ^ßrobuft ber ooüfommnen ©attigung

am ©cbmefel unb ©auerftoff auSmacbet* 2lug eben

&em ©runbe fann bie fcbmeflicbfe ©aure baber

aud) anbern ©egenftanben ben bar in gebunbenen

©auerftoff entlocfen, um ficb baburtb in ©cbwefel#

fauce umjuanbern» ©iefeS tbut fte bet;m gleichen

bei* löotte unb ©eibe mittelft berfefben, unb hierauf

grünbet ficb bie £)arfteüung ihrer bollfoiimtenften
i

fPeiße ber garbenlefigfeit*

man folcbe ©toffe bamit



403

f r ff e.r

IÖör bem Sleicfjett bet $öolle, fo me
ber baratsg gefponnenen ©atne ; ge?

dürften uttb gewebten geuge ’**•

©ewl>|nltc|e ®?et|obe, bie wolinen geitge im

©cfjwefelfaftett p 6Ieie|en»

j* öxr,

5Da$ SBlettfceft bet wollenen @atne, fo wie bet

bötäuS fa&rieitten B c«9 e im ©clmefelFaftcn, ijt

eine allgemein befannte $3eefa|tunggart> ©ie be^

fielet bacin, baß man bie pt fBleicpe ge|6rig oor*

bereiteten Beuge *n bet ba$tt befHijimten ©cpmefel?

lammet auf ©langen auf|angt, bann in biefet

Jammer eine beftimmte Quantität ©dwefel auf

einem platten ®efaße anjünbet, bie t|üre unb

alle £>efnungen roo|l oerftopft, mb nun nid>t nur

big pr erfolgten $ugbcennung be$ ©cpmefelg, fon*

bern and) barnacb 6* 8, ja 24 ©tunben lang bie

Kammer txerföloffen läßt/ bamit ber gebilbete Sarnpf

fld) »oüFomraen auf bie getige nieberfd;lagen Farm»

§. 6ta>

.Jette* ift bie gew6|nltd)e ©erfaifjrungSart be*

nn man ftd) pm ®eißbteic&en ber wollenen Beuge

febient* WUn fielet fe|r wo|l* bag babep aßet

f c a
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auf bleiernen ©runbfafje geftü^t ift, au$ tt>e r<&en

id) fcbon t>orf)er [§. 607.) Die $l)eorie tiefer 23leic&*

art enrwicfelt habe. 3?emlid> ber ©c^mefel, wel*

d>er f)ier bet) Einern nur geringen 3«tcitt ber at«

moSpl)drifden Ouft oerbrennt, nimmt ben wenigen

©auerftoff barau§ an, ben fte enthalt, um ftcb bg*

mit in fcbweflicbte ©dure (§ 140.} umjudnbern,

bie nun in einem gaö ober luftformigen 3uftanbe

emporfteigt, burcbbrtngt fte bie 3eu 9 e
<

gieret ben fte gelbmacbenben ©auerftoff barauö an,

unb ge()t bamit in ben 3«ftanb bn ©cbtoefelfdure

über; unb mit btefer Beraubung beS ben 3<?ugen

inl)drtrenben ©auerftoffeS, fomtnt i^re »eijje garbc

jijm S3 orfcpein.

i 613.

Um baS Unfällen be$ fc^mefltcfctfauren £)am*

pfe$ an bie 3 8« begfinftigen unb ju befor*

berit, ift e$ fe&r gu empfehlen, folcbe beoor fte in

bie ©cbmefdfammer fommen, oorl)er in einer fefyr

fcpmadjen Sauge au$ milber ^ottafcpe ober ©oba

mit faltem gfufmaffer bereitet, einjuroetcben, für

weld)e glüjTtgfeit auf ioo^Pfunb 3*‘ug r ^funb bec

alfalifeben ©ubftang oofifornmen bwt’dcbenb ift:

Üben fo ift e$ erforbetltcb, bie in ber ©cbwefel*

fammer gebleid)ten 3 cu3d nach &erau$nelj#

men tt>of)l gu fpöf>len, um fte oon aller anflebenben

freien ©cbwefelfdure ooUf’ommen gu befrepen, unb

folcbe benn in einem fcbmacben ©eifenbabe gu

wafcben, bamit tyte fonftige ^efcbmcibigfeit, ml$€
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burcb bie 0$ure $um $heif |erft6hrt motrben mar,

! foieber hergeftellt mirfc

Sezier jener sBerfahntnggarf.
.

§. 614.

3ene $erfahrung*Sart, bie freplicb burch ba§

fTIter geheiligt ift, unb beren man ftd> nur fo lange

|u bebienen bag sKecht hatte, al$ man feine belfere

fERethobe fannte, ift mit mieten gehlern begleitet,

beren <$r6rterung 'hier notljmenbig ift. 3.ene 8eWev

hefteten ooraügltch barm: 1) baß mögen bem Sufte

mangel feiten aller 0cbmefel oolifommen auSbrennt,

fonbern gewöhnlich ein $()eil in dampfen oecflüchs

tigt mirb, bie ftcb an bie im 6chwefelfaften aufge*

langten geuge anlcgen, unb fie flecfigt machen;

2) baß immer ein großer $()eil be$ fauern 2>ame

pfeS burch bie gugen ber Kammer entweicht unb

oerlohrett gehet; 3) baß eben biefec entwichene

£>ampf bie bep jener Operation angefteüten Sirbeif

ter fei)r incommobirt, unb ihrer @efunbf)eir, oor*

juglicb ber ?unge, naehtheilig wirb; 4) welches oor

allen Gingen wichtig unb nie au£ ber 5fc^)t ju fafs

fen ift, baß ber £>ampf ber fdnuefttcbten @.aure bie

3euge gemeiniglich nur auf ihrer Oberfläche bleicht,

ohne auch i^uen Innern gaben §u burcpbringen,

bahcr bie auf biefem $Bege gebleichten 3euge, wenn

fte gegen ba$ £i<ht gehalten betrachtet werben, alle*

mal im Innern einen flecfigten unb unreinen 3u?

ftanb erfennen laffen.
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SÖer&cfferte Sfetcfjart ber wollenen $euge mittelfl

Itcjutber fd)wefttd)ter Saure.

§• 615/

0oü tiefer S3(etc&pro3eg für bic wollenen

Beuge oerbeffert unt beroollfommet werben, fo

ift eg unumgänglich notbwenbig, ihnen bic febwef*

lichte ©aure nid)t in dampfen, fontern in einer

liguiben gorm baraubieten. ©te erhalt babutcb bie

gal)igfdt, felbft in bie feinften gafern ber Beuge

hinein bringen, folglicb fie nicht bloß auf ber

Oberfläche/ fonbern auch in ihren 3nnern 5U bleU

eben, wobureb ihre naebherige ©cbbnhdt in einem

bebeutenben ©rate befbrbert wirb. S 1* ^nglanb

unb granfreid) bat man ficb f)ittcn fdwn lange

iiberjeugt, unb tiefe birr nabet* ju befebreibenbe

üftetbobe im ©roßen mit glucflicb.em Erfolg ange>

wenbet unb auggeubt.

$. 616.

Um biefeg Gleichen ber wolfnen Beuge mittelffc

liguiber fd)wef*id)ter ©aure ju oeranftalten, ift oor

allen Gingen ein jweefmaßiger Apparat ba$u er*

forbetlicb- ift fo einfach/ baß er fehl* leiebt

confftuirt werben famt unb beftef)et im golgenben.

3d) will im allgemeinen bemerfen, baß er auch

fef)r gefebieffc baju bienen fann, um leinene unb

baumwollene Beuge, bie in opibirter ©aljfäure ge*

bleicht werben füllen, ftatt baß fie bloß in bic glüf*

ftgfdt eingelegt »erben, barin ju bebanbeln, wenn
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J)tebep, an bte ©teüe ber fiquiben fchmejficbten

©auee, bte opibicfcfalafaure S3(eic^Iaugc angcmenbet

wirb.

©ef$ret6un$ ttnb ^it>6C[bun<5 be# ©Jeic^apparalSi

für wofine 3eugt»

§. 617,

£)er Elppdeat frilbet eine merecfigte SBanne«

ABC &af. XL gig. 1. finb bie ©citemuanbe bei

Apparates, roefc&et au$ etwa# ftat’Fen $5oUn mn
$annenf)o($ an gefertigt werben mu§. ©ie ftttb

j gacfigt, waffecbtcpt in ei.na.hber gefugt wnb alle#

Metall ift babep poHfommen oecmteben. de ift

du jum SIpparat gehöriger 25ecfe(. ©r tft mit 2

IRanbern fcerfehen, wel#e wenigften^ 4 3°^ üoî

fpringen, unb swat fo, baß jte auf bte IRanber bc§

Apparats genau paffen; $u meinem §öcf)uf ba&

obere @nbe ber ©ettemuanbe A B fcpief $ugcf#nit*

ten tft, bannt e& leichter in btt guge ^inein^e^et«.

F ift eine contfcpe fR6f)re mit ihrem ©punblocpe,

welche $um dtnfuücn ber liquiben fchwefliebten

©aure bient. GG finb pfjerne $a$peln, in einet

horizontalen ©tefhtng, auf welche bepm ©ebrattch

bie woünen 3eu 3 e aufgereüet werben. H bezeig

net fieben fRoÖen ober SBeöen, ftber welche bie

3euge wahrenb bem §a#peltv ftch h^ bewegen,

um fo ber cmwirfenben gläjfigfeit, bte möglich^

größte Oberfläche baqubieten. I ift eine ©epetbe*

wanb, welche ben Apparat in jwap Steife feilet

•

.
;

y
' 4 ;

1
' •

.

I
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K be&etcbnet eine in bec ©cbelbetuanb angebcacbte

Oefnung, roopon mehrere e^ifticen fbnnen, um bec

glüffigfeit eine ftete ©emeinfcbaft ju geben* LL
eine Saffeclinie, tpelcbe ben |>Sl)enftanb be$ glüfft#

gen tm 3nnecn be$ SlppacateS anbeutet. M ift ein

fjatyn, jum ^blaffen bec glüffigfett,

§. 618.

gig. II. betreiben £afel AA, BB ftellt bie ©eu

tentpanbe be$ llppacateS bar; wobep bte puncucte

Jtnie ba$ ^pefpringen be$ DecfelS (DE bec poci#

gen gtguc) anbeutet. CC ift bec ©cunbctjj bec

$a£pel, itbec welche bie 3 eB3^ gecoüt ftnb. Die

geeite biefec £a$peln mug ftetS ettpa$ gc6§ec fepn,

öl$ bie bec 3 e*3 e * ddddd ftnb SKollen ober

Stellen/ ubec welche bie £euge fthtweg laufen. E

fcec ©cunbcig be$ £al)ng, jurn Slbiaffen bec glöf*

figfeit. Ff ftellen Shtcbeln jum auf- unb $bwin#

ben bec 3eu 9 e bac. GG finb ^oljecne @el>aufe

t>c\\
sDucböbaum obec einem anbecn tyacten |)olje;

fte ftnb au$gef)6lt, um v2Becg obec gett in ficb auf?

nehmen ju fonnen, unb bilben baS 2ieugece bec

£ebecbü4>fe, welche ba$ 2lu$tceten bec gläffigfeit

<tu$ bem Slppacat pecf)ütet. 3ene bepben ©rttefe

fbnnen ba, wo fte buccb bie ©eitenwanbe ab ge#

$en, auch eine Biegung haben, um bacin buc<#

^bljecne Siegel befeftigt weeben $u fonnen. HH
ftnb $wep blepecne ©ebeauben, welche in jene £ebec*

löcbfw btneingef)en; ft* bienen ba$u, ba$ SBecg



pfammenp pueffen, unb ba£ üugtueten beg £Baffeu$

|u beuhinbeun.

§• 619.

gtg. in. beufelben $afel (teilt ben £)uucbfchnit£

beu £ebeubüd)fe befonbeug b<u\ 1 ift ba$ (£nbe eineu

bon beit fuubeln FF* 2 SDueshfchnitt beu ©chraube

H , weld>e gegen baS 8öeug, baS bte Steife umhut?

let, paßt. 3 ®ine bon weißen ©la$ beufeutigte

Sfcbfe, welche buueh bie £ebecbyrchfe f>tnbur4> gehet/

unb beuen bteuetfigte$ (s^nbe in ein ©elenfe hinein?

paffet, welches? an beu 5ld>fe beu $uubeln 5 ange?

f>uact>t ift. 4 dineö bon ben ©ef)aufen G G
, welche

ba6 Sleuffeue beu 2eberbüchfe bilben, unb buueh bie

0eitenwan,be beu föanne AA hinburchgef)en. 5

©etenfe beu 2ld)fe be$ £agpelS cc, worin ein

bieuectigteS £ocb angebuacht ift, um ba$ dnbe beu

glafernen 5lchfe 3 aufnehmen p fonnen. STlfenfallS

fbnnen bie Slcpfen beu f>a$pel ftatt bon ©lug auch

bon hnutem §olg beefeetigt fepn* gtg. iv beufelben

£afel, ffeüt bie blepeune ©chuaube H im ©uunbuiff

bau* ÜJtan fielet bep 6 bie Öefnung, buueh welche

bie glafeune 21cpfe 3 hinbuueh gehet* 7,7 ftnb ^wep

Sbcheu jum Einbringen beu ©ptfje .eine$ ©tifte#

prn Kuf* unb gufchuauben. gtg. v. beufelben

$afel ift eine bon ben Sollen obeu SöeHen DDDDD
au$ bem Snneun be$ 21ppauat$ entnommen, 8/8

eine h&Ijeune glatte an febern Eitbe, um p beu?

hinbeun, baß bie 3 en$ e waheenb beS |)a3peln$

nicht äbeu bie Sfchfe hingleiten* 9,9 ftnb Pfannen
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Don hartem §oI$e, trotin bie Helfen ber Söeöeit

©bei: fRollen fiefy bemegen. $9?an fielet htebep, auf

t^eCcbe »ct btefe Icbfen bep io eingebraebt finb;

jeneg fteüt bie Pfanne oon oorne gefehen, fo trie

ben dinfcbnrtt baran oor, mittelft welchem bte »cbfe

ber fRoüe eingebracht trirb- 3ene tarnte mu§ ftet$

in entgegengefe^ter fHtcbtung gegen bte traft mu
fen, tnelcpe bte 3 e#ge tpa^renb beS §>a$pelng auf?

fern fbnnen,

SJIefhobe mit btefem Apparat ju opertren,

$* 620.

@ott mit biefem Apparat gearbeitet werben, fo

werben bte notier hinreicbenb gereinigten Seuge

in einer fernen §5utte mit bet* sorget befcbrteb#

iten fchroacben mtlben alfalifcben Sauge tnohl burefc*

brungen, hierauf auf bie$öa($en aufgetricfelt, benn

bet* Apparat gehörig mit bet* liguiben fcpraefltcbtett

0aure gefüllet, unb nun bie £aSpeln fo oft oon

bei* einen gegen bie anbre betnegt, bt$ folc&e ben

gehörigen @rab ber SEöeiße erhalten fynbzn, trete

cbe§ in einem 3eto<*WM ron 4 bt^ 6 ©tunben ber

gall ift*

§ 621,

3ft biefe Arbeit beenbiget, fo mirb bie gföfftg*

feit abgelaffen, bie 3eu9 e bem SIpparat fyev*

auS genommen, bie nun auf einem bebetften Stfcb

auSgebreitet merben, tim bie übrige ©aure ab#



tröpfeln taffen ; morauf fie am gluff getragen,

unb bann burch ein fchmache^ Seifenbab genönu

men werben/ um ihnen bie erforderliche ©efchmei*

btgfett ju erteilen.

$. 622.

So arbeitet man mit gewebten |ufammen^ft^

§enben geugen, al$ Söchern, <£aftmtr$, glanril,

®tami$ u. Sollen bagegen gewirkte Sachen, ali

Strumpfe, 9}?ü|en tc> fo tote auch ®at*ne auf biefem

SSkge gebleid;t werben, fo werben folche blo§ itt

bei’ Itqiuben fchweflidjten Saure gedichtet, benn

juweilen einmal barin umbewegt, enbltcb aber fo

lange barin liegen gelaffeit, big fie ben erfocbertett

©rab ber Gleiche angenommen haben.

Setneteg SBetgmachen unb Stauen bet wollene»

§. 623.

T>ie auf jenem SBege gebleichten wollenen $$eus

ge, ftnb noch fähig eine größere Schönheit anjuneh*

men, trenn man ihnen einen wetfjen Stoff juge*

feilet, ber fie auf ihrer Oberfläche burchjiehet. .SDt

e

meiften gabrifen bebtenen ftch bi
:

e$tt einer reinen

gefchlemmten treibe; <te triftet $war etwag, aber

nicht alle#, benn fie enthalt faft immer @ifentheile

etngemengt, bte ft$ nach unb nach ooßfommen opri

biren, unb bie Sberftäc&e ber bomit mei^gemachien
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3eu$e, mieber tnS ®elbe §urücf fü^rt Vielleicht

tourbe ein mit reinem Kaffee abgelofchter, unb

hierauf tt>tet>er mit SEÖaffer 5ertf>eüter gebrannter

©ipS, fo wie feiger oen jerbroebenen duften unb

«nbern (^ipSftguren abfdüt, weit oor|üglid)er alS

bie treibe |U bem Velyuf fepn, $öaS bie grants

fen unter bem Statuen ßlanc d Efpagne jum 2öeiß*

machen ber woünen 3euge anraenben, tft feines*

wegeS 2Btßmuthweiß, wie einige 2)eurfche (matt

fe^e 0 ‘IKeitlpS oclijtänbige Vleichfunft :c. ©. 16.)

folcheS überfe$t 'haben; fonbern gleichfalls nichts

mel>r unb nichts weniger alS weiße feingefchldmte

treibe.

§. 624.

§ftan fann inbeffen auch baS wahre SBißmutfc

weiß (£Btßmutho£ib) htepi anwenben, nur ift al&

benn bie Oceration auch oiel foftbarer. Um btefeS

gu oeranftalten, wirb eine beliebige Portion 2Bi§*

muthmetaü (man fauft folcheS bep ben 2>roguiften

gu 6 bis 8 ©cofehen DaS $funb) in fleinen ©tücfen

nach nnb nach in fo oiel ©cheibewaffer, mit |>ülfe

geltnber SBdrme aufgeloft, alS i)iesu hinreichenb ift,

Sftan gießt bie ©dure gu bem Vef)uf in einen gla*

fernen Kolben (§. 155. 3,) ober auch bloß in einen

nicht glafurtett fteinernen £cpf, man fchuttet ba$

5D?etalI, in fleine ©tücfe jerfchlagen hingu, fegt

baS ©efchirr in eine 2)efttüirfapeüe (§ 155. 1.) auf

Reißen ©anb, unb laßt nun leicht bebeeft, alles fo

lange ftef>en, bis ftcb nichts mehr auflbfen will;
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wöbet} auf jebeS $funb ©tfeibemaffer nur 8 2otl)

• Qftetaü gerechnet werben fann. «Wan gießt alSbenn

bte flare 3Cufl6fung non ben unaufgefoften ab,

»eichet £egtere mit ftifeber ©äure aufgdoft werben

fann. Die erhaltene flare Sluflbfung fann nun in

gtäfernen glafcben aufbewal)rt werben, unb ift^um

Gebrauch fertig.

§* 625*

0o« mit biefer Sötfjmuthaufibfung ba§ fS&eiffc

machen ber wollenen geuge oeranftaltet werben, fo

n>irt> folgenbermaßen operier. 5n einem §affe oorc

$annenf)ol$ bringt man eine feftr flare Hufl&fimg

oon reiner ^ottafepe, fo ba§ jebe$ *ßfunb ^ottafche

in 2 ßfimer (50 ^Pfunb) reinen flaren glufjwaffec

aufgelbft ift. 3n birfc ^erbfinnte alfalifebe $uflo*

fung fepftttet man nun unter feetern Unriibren m j

t

einem (fernen ©tabe, fo lange Pon ber oorraU)&

gen «Bifjmutbauflofung, bis fein Sfufbraufen mel)r

erfolgt. «Denn btefeS gefcbel>en, fo laßt man aüe$

rul^ig fteljen, bis ficb ein blenbenbwetßer ©ag nie*?

bergefcblagen bat. «Wan gief>et fobann mittelft eie

ner an ber ©eite be$ gaffet angebrachten Öffnung,

bie flare gläfftgfeit ab, unb füllet ben EWieberfchlag

auf ein ©tücf gebleichte 2einwanb, bamtt a«e baratt

bennbltcbc glüfftgfeit abtrbpfeln fann. Der SRucfe

ftanb ift nun bat verlangte ^ßißmut^metß* £)a$

gewonnene glutbum fann oerbünftet unb friftaUt*

ßrt werben, unb liefert nun ©alpeter, ber eine]?

S&eil ber Soften wieber erfegt,
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§ 6s6*

Um Me gu behanbelnten Beuge itt Mm SBif*

mutf)tt>eiß Sts bearbeiten, tx>irb eben fo wie bepm

(Gebrauch ber geflammten treibe operirt» Stfait
|

rfiljrt nemltcb eine f)inreicbenbe Quantität beffdbett

in einet ^blgeenen Spanne mit reinen SBaffer gu

emec mild;>artigen glüffigfeit an, man legt bie me ig«

pmad>enben Beuge hinein, arbeitet felbige baritt

ied)t toohl bureb, lagt fotebe 3 bis 4 ©tunben barm

liegen, um fte gut burebgie^en §u (affen, wahrenb

welcher Seit fie gumeilen aufg neue einmal bureb*

gefnetet merbeh muffen, worauf fie berauSgenoj&s

men unb getrodnet metben,

§627.

Slaeb einer Mitten nodb mobilem 5lrt fann

gBeigmacben ber woünen Beuge mit $8lep$uc?er

seranftaltet merben. 3U Mm 33e[;uf (oft man eine

beliebige fituan'tit&t SBlepäuder, in 6 Sbetlen reinem

glugtoaffet auf, unb filtmt bie1 $lufl6fung> 3J?ait

serbunni folcM hierauf in einer b^etnen UBanne,

init ihren Befaßen 0esm$t t>on reinem ging? ober

S3runnenmaffer. 0hm gkgt man , unter ftetem ilnu

röhren, fo lange mit SBaffer öerbünnte ©cbmrfel*

$ure t)mny bis ein in bie glöffigFeä getauchte*

gadmugpapier ftcb ftarf v'otfytu £>a$ ©anje wirb

nun bie gorm einer blenbenbmeigen iföild) baMn*,

in welkem glutbum nun bie Beuge, gan$ nach ber

vorher betriebenen §®?etboM Gearbeitet wrttfi

fbnnen.
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t
58om ©lauen bet wollenen Senge*

$. 628 »

Um t>le ben Seugeit fänfilicb erteilte weife

garbe noch mef)r gu ergeben, ift c$ gut, ihnen

einen mhaltnißraaßigen 3ufa| t>on 23fou 8W

ben. £)tcfeg gefd)iel)et: a) entwebec baburcb, ba§

man einen $f>ei( feinen 3nbigo im fein geriebenen

3uftanbe, mit mec Seiten ÖttriolM auft6.fr, rndfy

24 ©tunben biefe Sluflofung mit melem Gaffer ms
fcännt eine mhaltnißmaßige Stenge biefer mbunnte«

Snbigoauflbfung in eine SBanne mit Gaffer gießt,

unb nun bie 3euge fo lange bacin bearbeitet, bii

feiere bie erforberte bläuliche garbe erhalten haben.

@ben biefeS fann manftalte't werben, wenn fratt

ber 3n^3oaufl6fung ein ^^>eil fein geriebene^ $5er*

finerblau, mit 400 feilen SBaffer abgerkbem

wirb, unb in biefer glüfftgfeit bie 3euge bearbeitet

werben.

3 mentet Uh itynitt

Som ©leiden ber © e i b t*

$. 629*

fSie bie Selbe bureb bie SehanMuttg mit

©eife burch @ntfchalen unb lochen son ihrem gek

ben guruiß gereinigt, unb baburch pr eigentlichem

Gleiche mbereitet werben fann, ift (fo bil §-
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.) bereits angegeben werben. §ier dft nur t>ie

fRebe baoon, wie folcfye oollenbS auf ben bbcbften

@rab gebleicht werben fann, unb aud) hier ift bie

§5ei)cmblung in fcbweflicfjter ©dure als baS oor*

3figltd)fte Mittel ju empfehlen; auch erfolgt f)ier

bte £Birfung ganj auS benfelben Urfacben, wie bep

ber Söolle bereits angegeben woeben ift.

§* 630.

&Dte man bte ©eibe im ©cbtbefelfaften wei§*

bleichen fann, fege teb als befannt auS. 2>a aber

jene 9ftethobe eben bie 0?acbtbeiie auf bie ©eibe

«tuSdbt/ welche bep ber 3Bolle (§. 620.) bereits er*

w«bn * worben ftnb, fo ift auch hier ber ©ebrauefc

einer liguiben fcbweflidjten ©dure in allen gallen

&or$u&iel)en. UebrigenS bebarf bie baju erforber*

liebe §8erfa!)rungSart feiner weitern EfuSetnanber*

fe^ung, fie ift ganj biefelbe, unb eS werben grabe

biefelben Apparate ba$u angewenbet, wie icb folcbe

beim Gleichen ber wollenen Senge bereits attgege*

nen l)abe. @ben fo fann auch baS 2Metd;en bet

gelblidjen ©eibe ganj nach berfeloen 2frt oeran?

ftaltct werben.

SMetdjett ber tofym ©eibe,' o£ne ify bie itatür*

Hcf)e ©teiftgfeit $u taubem

§. 631.

^n ben ©eibenmanufafturen wirb jährlich eine

üebeutenbe Quantität tobe ©eibe |u gloren ic.
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verarbeitet/ tue aul eben bem (grunbe uttverdnbert

mit it>rec ©tetjtgfeit verfemen fepn mug* $111*5«

mug eine tveige #inefif#e ober 0?angutnfeibe an?

gemenbet tverben;
bie nid)t jit allen Seiten 511 l)a?

jben, unb viel teurer all bie getvül)nli#e gelbe

©etbe ift* 3# tvitt baf)er l)tei* eine SWetfyobe mit?

feilen, na# meiner jebe gelbe ©eibe, cf)ne il>ce

©teiftgfeit ju $erft6f>ren, ber #inenf#en gteid) ge?

bleicht tverben fann, fo bag fte gefdueft ift, fo tvof)f

tveig verarbeitet ju tveeberi, all an# um #t jebe

beliebige Ijeile garbe vor ber SBeraibeitung §«

geben*

$. 63a,

3u jenem §5 el)uf tverben in einem nicht gfa?

furten fteinernen Sopfe 8 ^funb bei ftarfften ©ein?

geiftel (Hlfofjol, ober ber ftdrffie 83rannttvetn) mit ß

£ctf) reiner ©aljfSure (§. 15 1.) re#t tvo^l unter?

cinanber gemengt/ in biefel (Gemenge ein ^funb

gelbe rof)e ©eibe in ©tratynen eingelegt, bal 0e?

f#irc tvof}( verfcbloffen, unb nun bep einer Hempe?

ratur von 18
0 fKeaumur ober 721° ga^ten^eit*.

12 bil 16 ©tunben lang ru^ig flehen gelajfen^

2)ie gluffigfeit nimmt halb eine grüne garbe an*

unb bie ©etbe ivirb in eben bem §ftage tveig,.

SPtaft ringt fte nun aul, tvdf#t fie mit ^Baffer*

um atle anflebenbe fattce glüjftgfeit bavon ju tritt*

nen, unb troefnet ge an einem f#attigen Orte;

fie fann jefct gan§ bie ©teile ber tveigen #ineftfef>ets

0r»nbf. 0- SBletc&funfl w» b
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(gcibe erfefceft, unb verliert bep biefer Operation

auf$ SJJfunb l)oct)ften§ 3 8 o't’^

§* 633 .

Suf ben erften §3ficf fcbetnt c$ ätobingl, ba§

tiefe $ftet!)obe/. bie @eibe roetß $u machen, foft*

fpielig ift, unb $mai* wegen bem treuem greife

beo ©emgeifteS. &iefe j£ermuti)ung wirb aber

»ermcbtet, wen ft man erwägt, baß nur ein gerinn

ger IS^eU be3 JlBeingeifteS baba; oerio{>ren gc!)et:

benn wenn bie gißffigfeit 'mit einem gufafj oon

gebranntem $aif ou3 einer 33(afe öberbeftiÜirt

wirb, fo wirb ber gebrauchte SBeingeift mit einen

geringen ^eriuft mieber gewonnen, unb fann nun

jur neuen Reinigung oon 6eibeangemenbet werben.
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€rfkr 2fofjan$

»elc&er betfcf)tebene SSemerhtngen iitib

n>eXd>e auf bte in biefem ?ffierh abge^

fpnbeften ©cgenftanbe Se^iefrung haben*

I. fgemerfung über bte <int&el)rüchf eit

bet: ©eife in ben 2$lei d;ecepen*

5. 634.

3n ber Bnmerfung ptn (§. 268«) labe id) be?

reitS t>on ber dntbe()clid>fett ber »»Hieben ©eife

bepm £3Idcb»efen gerebet, unbdcb »erbe frier baS*

jenige »etter au$ einan ber fegen, »orauf xd) bort

j

S3epg genommen ^be. Dög bie ©eife überhaupt

nichts anberS, als baS ^robuft ber Mtfcbung 0011

irgenb einer getüpfelt unb einem affafifchen ©alge

auSmacbet, tft bereits (§. 258O bemerft »orben*

tlber eS tft leicht etnpfeljen, bag eine Mtfchung

aus ben gehörigen §8erI)altnt1Ten jener ©ubftanpn

j

i» jebem gatt ber ©eife gleich »trfen mug, unb

bag bie Manipulationen, »e(d)e ge»5l)nlicb hepm
1 ©eifenfteben ange»enbet »erben, nur allein bap

bienen, baS iJH’cbuft p pertf)eueen, o!)ne feine ®iv*

fung p begunftigeiu Man »irb ba|er bie »ir&

Db 2
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liebe ©eife roflfommen entbehren fonnen, trenn

man eine folc^e $?ifcb«ng an tyre ©teile fegt s unb

id) merbe f>ier tue &eefa&rttn-g$art baju naiver

angehen.

% 635 *

Hm dir foIcfteS '©urrogat ber ©eife 5U bereis

len, merben 55 $funb ^reugifebe ©oba (ober an

bereit ©teile 42 $j)funb gute reine *j)ottafcbe) mit

100 ^)funb gebranntem* Stalf nach ber (§. 74.)

betriebenen $)?etl)obe in Sieglauge oermanbelt,

JDiefe Sieglauge mirb hierauf mit 75 ^>funb £anfs

61, £ein6l, gretmgltrabn ober irgenb einer anberit

gettigfeit, in einem fupfernen ober eifernen Reffet,

unter oftern Hmrühren fo lange gefod?t, bi$ alle

gettigfeit aufgeloft nnb in ©eife umgemanbdt mors

ben ift» ©ie hübet je£t eine ©eife ron meiner

gorm, bie mit einer beträchtlichen Sfbftenecfparung

bie ©teile ber meinen ©eife erfegen fann, nnb e$

mirb hoffentlich jebem §5ldd;inl)aber leicht fepn, bie

gnantitatioen £>erl)altnij[e an^umitteln, in melden

fte gegen bie gem6^itlid;e ©eife angernenbet mer-

ben mug\

11. SSemerfüng «her ba§ Soften bei

glacbfeS burd; alfalifcbe £auge*

§* 636.

bem vorher (§ 306.) erörterten ift e$ bes

teitS befannt, ba| ber glacf>$ in feinen roljen uns



gcrofteten guftanbe eine große
.

Quantität eines

auS ©mnmi, ^at*5, unb ©luten beftef)enben gut?

niffeS enthalt, ben man t>urc^> bie gen> 6i)niicbe Dvofte

barauS f)inmeg 3« nehmen grebt 3* m e[)t eS

aber au 3 bet (Irfagrurtg begannt ift, baß bie ge*

ro&fjnftc&e fKoftung auf Me 3 erft6f)rung bet giacbS*

fafec gar oft einen nachteiligen Hinflug ljat, je

nteijt fottte-man S5ebad>t barauf neunten; jene $ets

Bereitung bcS giachfeS auf einem an beim ugfdmbs

licken SEBege 311 oeeanftalten. &ttfe$ gelingt eo&*

femmen gut, toenn fcb'on bet tof)e giacb& tn einet

ägenben alfalifeben tätige toniSrab ©iatfe gebenb

beiß ~ gebeucht mirb. W nrnte bähet bet 93Kthe

toerth, bie Arbeit im ©roßen 31t teranftait.cn, um
einen jur (Eaicui hierin 311 bringen,’ in mte fern ge

mit 9iu|en praftifd) att$juf81)ten tft* 3$ rceebe

MefeS eetfueben unb 311 einer anbern gett ®ad>ricbt

baeon geben*

in. 23 emer£ung über baS 8 lei eben beS

giad;>feS tot bem ^ er fp innen;

§> 637.

@3 tft einfeuebtenb, ba§ bet gfacb^, toemt foi?

eher 3U ©arn eerfponnen, unb ju Seinwanb per*

ttebt w erben tg, nun ben barauf totrfenben beu*

cbenben unb bletd)enben ©ubganjen Mel mentget

dmbrang gegattet, al 3 toenn man folgen in feinen

feingen gafern benfeiben barbietet Gr$ mare ba*

her bet SÜtuhe toerth 3u eerfueben, ob nicht bie



g$eucfre unb 2Metcbe be§ giöd)fe$ \>or bem ©pinnen

unb föeben, fomcl)l an her Suft als in ber cpt?

birten. -©‘aljfäuce, mit S3ovtf>eil |u üeranftaften fep.

2Iucb biefeS merbe i<& unterfud)en, unb jn eines

anheim $ät £Racbrt<$t baoon erteilen«

Szepter Mnhang.»

einiger ber micftfigfien ©c^tiftett, tt>e(cf>e

eine Sibfiot^ef für Sfeictünljaber formtreu fann,

unb welche in btefem SGßerfe genügt worben ftnb»

i. Sef>rbücber.

1) §errn gran^ ^ome, 5Becfu<$>e im £Met<$en*

1777 *

2) 3 0 i> a n n ®otH ob Kenner Anleitung rer*

mittefft ber bepl)fogiftiftrten ©af5faure ju jeber

3al)re$jeit gu bleid>en* ?^it Tupfern, dritte

uerbefferte fluflagc. £eipiig 1800,

3) OL Ö’OvetUt), ^oöftdnbige 0 (cid;funft, nebft

€!)aptaB Beitreibung einer neuen ^etf)ohe

hüid) Kampfe Meid;em ^Ü?it Hnmerfungen

»on €* ^fcbenbac^ £eip$ig 1803*



4) ^Meicbfunft ; ober Uns

ter riebt jur leichtern unb allgemeinem Elmpen*

bung bcc opibieten ©oj&faure bepor Gleichen

pegetabtltfcbee (Stoffe. Elui bem g ü a 050 ft fe& e

n

übeefegt/ unb berauSgegeben non EUep, 9ticoI*.

©euerer* üföit Dtet fupfert. E3reS(au 1800.

5) ©igt&m* griebnep £erinöftabt '©runbrif

bei* gär&efunft; ober allgemeine tfjeorett.fcfee

unb praftifepe Einleitung §uc rationellen EIuS*

Übung ber IBellen* ©eiben* gkmmto ollen * unb

geinenfarberep, fo tute ber bamtfc in $8erbmbung

ftepenben $unft $u beliefen unb $u bldd;en ?c.

Berlin 1802*

IK (iinjelne Elb banblu n gen über

ba S gleichem

1) 3 ol)ann geteert cp SSkftrumb $3emerfun*

gen unb 23 orfcplage für gleicher* |>annooer

1800.

i) toermann ^efepretbung bet fmrlemer §31eü?

$en. 3 11 befien tecbnologifepen EDemeefungett

auf einer Steife nach §eü,anb. 1792.

3) M. 3ol). £[)t\ § off mann Ieid;t ausführbarer

E3erfd)lag, bie bepm $Meid;en angemanbten TiU

falten triebet. ,ju gewinnen, unb baburep baS

!$letd>gefd)äft tooblfeiler au mad)en. @in not!;*

tuenbtger Siacptcag £rn* $BeftrumM E3e*

merfungen unb ^orfchlagett für ^läd;ei\ tylit*

1 ^upf* £eipsig 1S03*
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III. $?aga$ine unb fürs

^ I e i $ to e f e n.

i) 0igi6munb griebrtch §ermbfUbt 50?«*-

ga§in für gärber, geugbrucfec unb gleicher:

ober 0atnmIung bet* neueften unb n>id?trgften

Bntbccfungen,, Befahrungen, unb $$cobacbtun*

gen, gur 2$ef5rberung unb 5Ben>oöfrmmuttg

ber £8eÜen * 0eibert ? ^aummoüen * unb 2ets

nenfarberet;), ber geugbruefemj, unb ber $unffc

gu bleichen. frftce 23anb. Berlin 1802.

!£>effelben 0ucbe§ gme^ter iBanb $$eriin 1803*

SDefielbeit S3us$c^ britter tknb. Berlin 1804.

50?an n>irb in biefen 3 erften 53anben jenes

fHaga^tng ettte# neue jinben, n>a$ feit ben legten

10 3af;ren über baS §5lcid)n>efen entbeeft teorbett

ift; unb weiß ferner noch l)in|ufommt, föirb in ber

gertfefcung geliefert werben*

6 rt b e.
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@adjregijleF.

(Sie giffeut begegnen ’Oie §4 * ft« ^ac&e.)

%
§lb£ettung$rof)e 155* 9* Heglauge 6u$ tt$

cifd)e 74* §iug ,|)o4afd;e 75. tiug @otö 90. MU
Miföe 0af|e unb if>re feunjetcpen 23* Sfrten ber*

fctbcn 24. (ligenfc&aften betreiben . 26. 3f>ee Sin?'

tueitbung' bepm mieteten 27* §Cfd>e,* tuöS fte ift 28»

Abarten betreiben 39. Apparate gur Sarfteüung

bev cpbivtcn ®ö(}faare 155. Seren gufammen*

f.egtmg 156; Apparat ju be$ §3 erfaf!er6 neuer

feainpf6feid>e 463. Slraometer, 511m Söagen ber

Saugen 78." SUmofpfyärifcb'e Suft 203* Seren

'Söicfung' bepm S3lci<$en 225.
:

8fa$fic&tett ba$

S5 lei<$roefen gu uewollfommeri 463»

SBaummolIe ttmS fie t ft 329* SCrten betreiben

33o bl$ 335- 2Meid>cn betreiben 583. $?tt opbtrter

eaijfaure 583- Barpterbe faljfaure 194» $3eud?bütte

beb Serfafferb- 469. 0 eueren ber Seinwanb, gef)*

ler beffelben 420» SJcucpen in |>£>üanb 35g* $0dt

@d>mefeifa!flauge 433. S3dt ’Sampfen 439. 0eud)f

appauat beb §8erfaffec$ 468. 33(a«e garbe 288.

Miauen ber tpollncn geuge 628 2Maubraf 74,



426

erlauftone 44/ Videfce t>er Seinwanb nach neuer

5Ict 53©* TO 0 pibitter ©aljfaure 544. SMeic^e

Der VaumwoUenwaaren 583- &** gefärbten unb

gebrühten 3euge 591* S)ecWoünen Senge 61-1. 2>er

0etbe 629* iDlctc^en worin eS l>eftcf)t 3* 3814 *

tigfeit beffdben. 4. 31* dne Stet ron Verbrennung

126. ©rennmateriaie 231, 232* ©caunftein 28i*

^0 er t>orfommt 282* Neffen Vejtanbt&dle 281*

enthalt <8if«n 284,

e.

€afcbubafd>e 44, £o(berger fiöaibafc^e 52.

^ommunicotion^ro^r I55* 5 » §oulc#c 292*

2X

fauliger ©fattfeone 46* ©anjigec 38atbafd;e

45. ©eren gabrifation 47. §arbe unb @ef)ait an

jllfaii ebenbaf. ©ampfapparat $um ©euepen unb

©teilen 471* Seftiliitfapeüe 155. 1. Scftitttrfol*

bzn ebenbaf. 3. ©efhflirofen ebenb. 2* DeftiüirteS

Raffer 253* 77. 2)rufenafct;e 14.

•<8 .

(5i< ift fefiel Gaffer 234* (Sntföftc&tung ber

fdnwanb, »erbefferte 482. Erbenlos» ®fd;el 292*

@(fig worauf er beftefjt 176. ©eftifltrter, ebenba*

felbft (Stieugung beffelben 178* ^ffigfaure 176.

©ie wirb bepm (gntfcbtic&ten brt Semwanb erzeugt

179, 38i$tigfeit berfelben bei;m Vielten 181. Cffig*
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artige, ©üure 183» Bw&ecettung betreiben für Me

Reichen/ ebenbafelbft.

§
gemambucfpaptet 190» geltet? $itt 171. geuec

231. 3fl <*u§ Sicht tmb SBarme gebübet ebenbaf*

fKeineS geuer ebenbaf. Unreine* geuec, ebenbafl

SBof)ec folche* enifteljt 233. giach* 304. Reffen

IKofte ober SKotte 306* 2)effen Jochen unb

gen 320,

©aUuStinftuc 197, (3a$ 202. SBa* bätuntec

recftanben totrb, ebenbaf. ©egentrirfenbe $ftittef

185. SBocin fie hefteten, 186* ©emengt^eile be*

SBaffer* 241* @Ia*c6i)cen in biegen 175» ©aiben^

«fct>e 44*

. £anf 332. §arn 93, SBocau* er beftehfc 94.

gvifcher £am 96. gouiec §acn 97* S)übct eine

flüchtige ©etfe 98* ©ie trieft gegen SBoüe tnie eilt

dfaüfche* 6af| ebenbaf. 3Ü Sut‘ Reinigung bec

SBoüc ‘rotiügUch gefcpicft 100, Söie berfelbe ge*

fammfet trecben muß 102. SBie ec in Innficbt

^einec ©tarfe in prüfen tft 103. $>acte* Kaffee

242» §at*4fitt 170.

3nbigotinftuc 195* sin ^cüfunglmtttel für

•Krtlrte ©alafaure 196« Sareliifche Sauge 166. 167,
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tallfcdutec 81*
4

S?alf co^ec zu. ©ebcanntec

113. ©elefcptec unb jerfaUcnec 113. SBIe ec auf;

bemafjct mecben muß 115* Staifeebe 105* $alf;

rniilcb 114* Stalfrabm 192. $alffteln, (£igenfd)aften

beffelben 107. Neffen Beilegung 109* Stüfmaffcc

114. 2Jmrenbung bcffelben 192* Steefafj 193,

Stlepenbab 506* Stod}fa4 ober Stucbenfafj 285*

SW)lenfioff 125* Verucfacbt ble gacbc bec Seins

suanb unb ber fattunr ebenbaf. n>tcb bepm Viels

eben pecbcannt 126. ^obfenfduce 123. £8ocaur jtc

befielt 124. ISBie jte In bec Stfatuc ooefemmt 127.

SDit’b bepm (£tüfd)ltcbten bec Setnmanb «cjeugt 128.

Äof)feiifauceg Stall 199» 5tof)lenfduee Itqulbe 130.

Svocfftopfel, gubeceltung beefdben, 173. Stucfume;?

paplec i /u

S.

Sacfmurpapiec blauet 187* SRotl)eg 189. ?acf-

muStinftuc 187. Sambectr Slrdometec 77. Vefc&ceis

bung unb (gebrauch beffelben 78* Sauge 3at>eülfcbe

166. Veceltung becfelben 167. Saugenfalje 23*

Jciupflanje 229. Sdnmanbbldcbe unb gd>lec beefds

ben 9* unb 353, 5Bte Ihnen abgeholfen moeben muß

10* §olldnbifd)e 354. 3l‘ddnblfd>e 372* glanbers

f$e gu Valencienner 379. 2)ec Untec^lcacble 385*

üBeftphalfcpe 389. ©c&lcjtfc&e 398. gef)lec bec bi$s

Mengen Vlelcbact 408. Vecbeffecungen melcbe fle

in neuen gelten ecf)atten haben 432. Vecooöfoms

snung bec Seinmanb? unb Slattunblelcben 432* Siebt
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'229. Soffen $8cftanhtl)eile 227. SBirb Bepm Blei*

$en gertegt 230* ftcfctftoff 228* Swft 202. Sltmo*

fpf)artfcbe 203. ©ereix @emengtl)etle ebenbaf, £)e*

ren s0tif<$ung$tl)eUe 204.

SK.

0ftacrcftaf<$c 50, Maffugga ebenbaf. SSRan?;

ganeSopib 281. Mefjlfitt 172» Mifd>ung 3 rol)r 155,

8* *Rifctclflaf$e 155» 4« Mutterlauge 356.

m.
1

- ‘

1 )y

0?atnim25,b, 122. Eftatrumlaugc ägenbe 90,

0.

0cbra$ ober 0fra$ 46* 5Bag barunter per*

ftanben n>irb, ebenbaf. Oleum 131* 0£ibirte ©afj*

fauee 159. 160. 162.

V*

speelafdje 54. ^o!)lmf$e Slauafcfce 42.

reitung berfelben 43. PottafTe en terre 44» ^}otts

afcbe, Unterfd>teb berfelben rort§.aljaf^e 54» 0tol)£

$ottafd;e 55* Staljinirte «J)ottafcbe 56. ©emeng*

tfyeile berfelben 57* Prüfung berfelben 59» 64. 66*

ßennfldc&en berfelben 6a 3l)cer 58erfalfd>ung 62*

SBerfcbiebene ©orten berfelben 67. 3^ ©eftalt an

Sali69* 5DWbe7i. Hegenbe 73. ^ettafefcftebem 55»

0.

0uelle be£ geuerS 233. 0uelta>affer 239,
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{Reagenttcn 185» SBortn fte beftef>en 136. !Re*

genmctffec 201. fS3 ie folcb^^ entftef)et 245* SRofte

®bev JKotte be$ glocbfeS 307, IRuffifcbe 5ifc^>e 4u

©.

©olpeterftoff 224* ©alpeter'ftoffgaS ebenbaf,

©alge, fte jirib 21* UBie fte et^eugt werben 22»

f©ie fte eingekeilt werben, ebenbaf. ^Ifaüfcbe ©al$e

23. ©ouce ©alje unb (gtgenfcbaften berfeiben 121.

$nsal)I berfeiben 122, ©äljfaure gemeine 146, gu?

bereitung betreiben 148. 2)eren @igenfcbaften 151,

©ä^faure opibirte 153. jfyre §8eftanbtl)eile, ebenb.

©öl^wage 77, ©auren i2r. SBelcbe tort tf>nen bepnt

Gleichen gebraucht werben 122* ©nuern bec £ein*

Wanb mit CÖJücp 362. SRit ©cpwefelfaure 458* OJtit

(?(figfaure 460. ©auerftoff 214* ©auerftoffgaS 217.

Neffen 2)arfteüuag 218* Neffen (ligenfebaften 221.

©auerrnnffec t>egetabilifcpe$ 503. ^?ineralifd)e^ 514,

©epneemaffer 245* ©cpwebifcpe Sfcpe 53, ©cpwe*

fei 269, Neffen ädiwenbung beprn Gleichen 270.

©cpwefelfali 274» ©cpwefdfalf 276* ©cpwefel*

itatrutn 275. ©cpmefelbl 131. ©cpmefelfaure unb

it>re ^eftanbtpeile ebenböf. ^tger.fcpaften bevfek

ben 132» SKaucpenbe tmb meptrauepenbe, ebenbaf.

Prüfung berfeiben 137. ©kwefliepie ©äure 139.

©cpweflicptfaureg ®a$ 140. Sigtnbe fcpwefiicpte

©auce 141. gubereitung berfeiben 142, 2tufbe*

wapnmg berfeiben 144, (Seife 258 - tntbepr*

liebelt berfeiben 634, CDTavfetUee 260. $alg*

/



fetfe 261. SBeceitun^ ber ©elfe mit ©oba 264*

©cbft>nr5e erbet* grüne ©eife 265, ©cpmierfetfe

ebenbaf. @ igenfd;aftcn ber ©eife 268* ©eifenlauge

509. ©eifenfteberlauge 76. ©ic&erl)eit$rol)c 155.6.

©in.terafcbe 40. ©malte 288* Sieten berfdben 292.

©oba, Unterfcbieb betreiben e>on ^}ottafd)e 8p. ©es

ttumuing betreiben 82. ^eutfefee ober ^3reu§ifct>e

©oba 83 - @tgenfc|aften ber ©oba 84» 3b re 3ks

ftanbtbeüe 85. %üfung berfelben 86. ^3cr^leid;utig

betreiben ge^en ^ottafebe 88* ©($tt>ebifd)e ober

alifaiuifd;e ©oba ebenbaf»

. £
Temperatur 209. Tbaurofte 307. Tbermomes

ter 209. ©ebraueb beffelben 211»

U.

Urin 93. Unterfudjnng be£ SüaffeeS 246.

SB.

§Bttrtof6I 13t. dn^ttf^e^ ebenbaf. daneben?

beg ebenbaf. Söortl)ei(e, tt>eld>e burep beö ^Becfaf-

fec£ neue ^ieiebart erzielet derben 521,

m.

gBarme 205. Temperatur ber SBarme 209»

SBarmeftoff 205. ©ebunbener 206. freper 207*

^Balferbe 117. T>eren ^igenfebaften 119. y T>eten

§öeftanbtf)eüe 120. Steinigung betreiben ebenbaf»

Gaffer 234. ©runbmifcbitng beffclben/ ebenbaf*
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Neffen gerfegung, ebenbaf* SMecftoff ebenbaf.

SEBafferftoffvfa^ 236. Raffet* concrete^ 234. £iqui*

be3 ebenbaf. (Sigenfc&aften beffelben 240. §arte3

242. ^Öetc^el 243. Untersteh befielbcn 246 — 251.

Reinigung beffelben bureb SeftiUation 253» Surcb

^räjipitation 254 — 313. ^Baffer 'beftiütrteS 201*

SBaffercofte 309. Seren befolge 312. Seren gef)*

ler 313. £B;gmutf)roeiß 624* gBolle 338» bereit

Vorbereitung jum Vletcben 340. Surcb Seife 342*

Surcb Sauge 343, Surcb faulen £arn : ober llriit

346* Seren Reinigung 347» Seren Vleicbe 611*

SBeigmacben berfelben 623*

3 *

gunberafebe 40, gubereitung effigartiger Säure

för bie Seinmanbbleicberet 183.

®rucf fehler*

Seite 22. getle 7* uou unten Ke$ Sättigung |tatt Sättigung

i 34 “ * 12. von oben f SBaibafdje f Sffieibatdje

£ 40. 6 3. von unten *
$• 63. / 9 .

$ 60. 14. von oben * Steile *

5 60. t 16. * * < £l>eile * <pfunb

0, 73» * 23 . 0 * * bavon * baran
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